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Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1.

Die Ahademie gibt gemäss § 41.1 der Statuten zwei

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: Sitzungsberichte

der Königlich Preussischeii Akademie der Wissenschaften«

und »Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die «Sitzungsberichte« oder die

Abhandlungen« bestimmt« Mittheilung muss in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel
d.is (Iruekfertige Manuscript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem
Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§3.
Der Umfang einer aufzunehmenden Mittheilimg soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schiift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist n\u- mit Zustimmung
der Gesammt-Akademie oder der bcti-effenden Classe statt-

haft, und ist bei Vorlage der Mittheilung .ausdrücklich zu

beantragen. Lässt der Umfajig eines Manuscript« ver-

muthen. dass diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so ht-it das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachktindiger Seite auf seinen muthniasslichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen einer Mittheilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original-

aufnahmen u. s.w.) gleichzeitig mit dem Mamiscript, jedoch

aui" getiennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die A^erfasser zu ti-agen. Sind diese Kosten
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschliessen. Ein

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden A'orlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sccretar zu

richten, dann zunächst im Secretariat vorzuberathen und
weiter in der Gesammt-Akademie zu verhaiideln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimnit die Aka-
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguicn

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzimgsberichten 150 Maik.

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberathung
durch das becretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
Tollständigen druekfertigen Manu Scripts an den
zuständigen Secretar oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mittheihmg in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mittheilungen von A^erfassern. welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschliesst eine

Classe die Aufnahme der Mittheilung eines Nichtmitgliedes

in die dazu bestimmte Abtheilung der »Abhandlungen».

so bedru'f dieser Beschhiss der Bestätigxing durch die

Gesammt-Akademie.

Ans § 0.

Die andieDmckerci abzuliefernden Manuscriplemüs^i

wenn es sich nicht bloss um glatten Text handelt, .ik

reichende Anweisungen für die Anordnung des Sat/i s

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendung* ii

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegen<l' ti

Mitgliede vor Einreichung des Manuscripts vorzunehnn n.

Dasselbe hat sich zu verge\%issern, dass der Verfas-er

seine Mittheilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Correctur ihrer Mittheilungen besorgen -

'

Verfasser. Fremde haben diese erste Correctm* an -i ^

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Correctm- soll ii:i< h

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehiei

n

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche

CoiTectui'en Fremder bedüi-fen der Genehmigung des rcili-

girenden Secretars vor der Einsendujig an die Dinickeif i,

und die Verfasser sind zxir Tragung der entstehenden Mein -

kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilungen. Reden,
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von
wissenschaftlichen Mittheihmgen, wenn deren Umfang im
Druck 4 Seiten übersteigt, auch füi' den Buchhandel Sonder-

abdi'ucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen des be-

treffenden Stücks der Sitzungsberichte ausgegeben werden,
j

VonGedächtnissreden werden ebenfalls Sonderabdrucke 1

für den Buchhandel hergestellt, indess nur dann, wenn die i

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären,
j

§ 9-
.

Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 1

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne w^eiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplai'e bis zm* Z.-ihl :

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis |

zm' Z;ihl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, I

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Secretai' an- \

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr I

Abdrucke zm* Vertheilung zu erhalten, so bedai'f es dazu

der Genehmigung der Ges.ammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Nichtmitglieder erhalten 50 Frei- |

exemplare und düi-fen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem I

redigirenden SecrcL-U' weitere 200 Exemplai'e auf ihre j

Kosten abziehen lassen. |

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, I

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 30 Frei- '

exemplai'e; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis ziu' Zahl

A*on noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Z.alil von 100 lim ganzen also 230) abziehen zu Lassen,

soiern er dicss rechtzeitig dem redigirenden SccreL-u* an-

gezeigt hat : wünscht er .auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Vertheilung zu erh.alten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesanimt-Ak.adeinie oder der be-

treffenden Classe. — Nichtmitglieder erhalten 30 Frei-

exemplare tind dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
redigirenden Secret.-u' weitere 100 Exeiiiidare auf ihre

Kosten .abziehen lassen.

i! 17.

Eine für die akademischen Schritten l:i--

stimmte wissenschaftliche Mittheilimg d.iif

in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an Jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

(Fortsetzung auf S. 3 des Umschlag...)
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SITZUNGSBERICHTE i9ii.

DER XXXIII.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

6. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

*1. Hr. Ed. Meyer las über einige Probleme der ältesten

Geschichte des Ägäischen Meeres.
1. Übersicht derjenigen Gebiete, in denen Sagen und Culte wurzeln. Was

übrigbleibt, sind, abgeselien von nordwestgiiechischen Stämmen, die Sitze der lonier.

2. Die verschiedenen Vollvstypen der Denkmäler der kretisch-niykenischen Zeit

wurden besprochen, in denen vor Allem in Haar und Bart scharfe ethnographische

Unterschiede hervortreten. Namentlich sind die Kefti der kretischen Paläste von der

ältei'en Bevölkerung Kretas durchaus zu scheiden.

3. Die Wichtigkeit und treue Wiedergabe der Volkstypen und der von den

Fremden gebrachten Kunstgegenstände auf den ägyptischen Reliefs macht eine sorg-

fältige und zuverlässige Wiedergabe dieser Denkmäler, an der es bisher fast durchweg
fehlt, zu einem dringenden Bedürfniss.

2. Vorgelegt wurden zwei Bände der von der Akademie unter-

nommenen Ausgabe von Kant's gesammelten Schriften: Bd. 14, ent-

haltend den I . Band des handschriftlichen Nachlasses, und der Neu-

druck von Bd. 4. Berlin 191 1, ferner von Hrn. Ed. Meyer im Auf-

trage der Deutschen Orient-Gesellschaft deren 16. wissenscliaftliche

Veröifentlicliung : Keilschrifttexte aus Assur historischen Inhalts, ^eft i

.

Autographien von L. Messerschmidt. Leipzig 1 9 1 1

.

Ausgegeben am 20. Juli.

Sitzungsberichte 1911. 66
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SITZUNGSBERICHTE i9ii.

DEU XXXIV.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

6. Juli, Sitzung der physikaliscli-uiatlieinatiscLeu Classe.

Vorsitzender Secretar: Hi'. Auwers.

1. Hr. Hertwig las über einen experimentellen Beweis für

die Idioplasmanatur der Kernsubstanzen. (Ersch. später.)

Der Beweis geht ans von den der Akademie am 28. Juli 1910 mitgetheilteii Unter-

sucluingen »Ulier die Wirkung der Radiumstrahlung auf die Entwicklung thierischer

Eier», die seitdem fortgesetzt worden sind. Um kräftigere Einwirkungen zu erzielen,

wurde auch eine Anzalil von Experimenten mit zwei Piä])arateu von Mesothorium
ausgefühi't, von denen das eine eine Activität von 30 mg, das andere sogar von 55 mg
reinen Radiumbromids besass.

2. Hr. Branca legte eine Arbeit des Hrn. Prof. Tornquist in

Königsberg vor: Die Tektonik des tiefern Untergrundes Nord-
deutsclilands. (Erscli. später.)

Es wird die zeitliche Übereinstimmung gezeigt zwischen der vom Verfasser

nachgewiesenen, nach Süden gerichteten Absenkung des ostpreussischen Schildes mit

den von Stille klargelegten einzelneu Phasen der saxonischen Faltung im mittlem

Norddeutschland. Aus der Gleichzeitigkeit tektonisch so verschiedenartiger Gebiete

ergibt sich eine gemeinsame Ursache für die Krustenverscliiebungen in Norddeutsch-

land seit dem Mesozoicuin. Zum Schluss wird hingewiesen auf das noch ungelöste

Problem des durch Beobachtung bewiesenen Zusammenhanges der Tektonik des Unter-

grundes mit der Vertheilung des Erdmagnetismus.

Ausgegeben am 20. Juli.

66*
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SITZUNGSBERICHTE i^ii.

XXXV.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

13. Juli. Gesammtsitzxmg.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr. Planck las: Zur Hypothese der Quantenemission.
Die Hj'pothese der QuaiitenemLssion verwirft die Annahme, dass die Schwingungs-

energie eines als Erreger von lioniogenen Wärniestrahlen functionirenden Oscillators

nothwendig ein ganzes Vielfaches des entsprechenden Energieelements ist, und setzt

an deren Stelle die Voraussetzung, dass die Absorption von Wärmestrahlen vollkommen

stetig, die Emission dagegen quantenweise, nach ganzen Vielfachen des Energieelements,

erfolgt. Es wird nun an einem bestimmten Beispiel, ausgehend von einem besonders

einfachen Emissionsgesetz, gezeigt, dass die Hypothese der Quantenemission in der

That eine Ableitung der bekannten Strahlungsgesetze gestattet.

2. Hr. VON WiLAMowiTZ-MoELLENDORFF überrciclite eine von ihm und

Hrn. Dr. F. Zucker in München verfasste Abhandlung: Zwei Edicte
des Germanicus auf einem Papyrus des Berliner Museums.
(Ersch. später.)

Ein wenig verstümmeltes Blatt enthält zwei Erlasse des Germanicus von seiner

ägyptischen Reise, 19 n. Chr. Mit Übergebung des Präfecten verfügt er über die

Requisitionen für seine Reise und bittet das Publicum, ihn nicht mit göttlichen Ac-

clamationen zu begrüssen, die nur seinem Vater, dem allgemeinen Heiland des Menschen-

geschlechtes, und seiner Grossmutter zukämen.

3. Hr. CoNZE legte eine Mittheilung des Directors Dr. Tu. Wiegand
in Constantinopel vor, betitelt: Erster vorläufiger Bericht über
die von den Königlichen Museen unternommenen Ausgrabun-
gen in Samos. Die Akademie genehmigte die Aufnahme derselben in

den Anhang zu den Abhandlungen der philosophisch-historischen Classe.

Hr. Wiegand hat mit Genehmigung und Unterstützung der Landesregierung und
mit anderer dankenswerther Beihülfe die Reste des Heratempels auf Samos so weit

freigelegt, dass die Kenntniss des Baus erheblich über das hinaus geführt ist, was die

verschiedenen früheren Untersuchungen ergeben hatten. Es sind dabei auch erhaltene

Stücke eines älteren Tempels beachtet w'orden, und daran anschliessend ist über die

Architekten des Tempels gehandelt.

4. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: Lief. 26 des aka-

demischen Unternehmens »Das Tierreich«, enthaltend die Ixodldae

von L. G. Neumann. Berlin 191 1 ; Bd. 5 der Ergebnisse der Plankton-
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Expedition der HuMBOLDx-Stiftung: V. Hensen, Das Leben im Ozean

nach Zählungen seiner Bewohner. Kiel und Leipzig 191 1; und

C. Stumpf, Die Anfänge der Musik. Leipzig 191 1.

5. Die Akademie hat Hrn. Dr. Paul Victor Neugebauer in Berlin

zur Ausführung von Hülfsrechnungen an seiner Arbeit »Sterntafeln zur

astronomischen Chronologie« 400 Mark und durch ihre philosophisch-

historische Classe zur Herausgabe des von ihrem verstorbenen ordent-

lichen Mitgliede Adolf Tobler hinterlassenen altfranzösischen Wörter-

buchs 7500 Mark bewilligt.

Die Akademie hat in der Sitzung vom 22. Juni den Professor

der Rechtswissenschaft an der Universität Oxford Dr. Paul Vinogradoff

zum correspondirenden Mitglied ihrer philosophisch-historischen Classe

2'ewählt.

Das correspondirende Mitglied der philosophisch-historischen Classe

Emile Levasseur in Paris ist am 10. Juli verstorben.
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Zur Hypothese der Quantenemission.

Von Max Planck.

iJekanntlich läßt sich für die Energieverteilung im Spektrum eines

schwarzen Körj^ers ein mit der Erfahrung gut übereinstimmendes Ge-

setz aus den Prinzipien der statistischen Thermodynamik gewinnen,

Avenn man die H^-pothese einführt, daß die Schwingungsenergien der

die Wärmestrahlen emittierenden und absorbierenden elementaren Ge-

bilde (Oszillatoren) stets ganze Vielfache eines bestimmten Energie-

elementes oder Energiequantums s =^ h\i sind, wobei v die Schwingungs-

zahl des Oszillators, A eine universelle Konstante, das elementare Wir-

kungsquantum, bedeutet. Indes scheinen mir der Durchführung dieser

Hypothese unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenzustehen, da nicht

einzusehen ist, wie ein solcher Oszillator bei tiefen Temperaturen, für

welche der Wert von £ gegenüber der Energie der freien Strahlung

sogar von höherer Größenordnung wird, Wärmestrahlung überhaupt

zu absorbieren vermag. Ich habe daher kürzlich statt der genannten

Hypothese versuchsweise eine andere vorgeschlagen: die Hypothese

der Quantenemission', deren wesentlicher Inhalt darin besteht, daß

nur die Emission der Wärmestrahlen quantenweise, nach ganzen Viel-

fachen von £ erfolgt, die Absor^ition dagegen vollkommen stetig, nach

Maßgabe der den Oszillator treffenden Strahlung verläuft. Dann va-

riiert die Schwingungsenergie des Oszillators im allgemeinen stetig,

indem sie durch Absorption anwächst; nur im Augenblick einer Emis-

sion erleidet sie eine plötzliche Abnahme um eine ganze Anzahl

Energiequaiiten. Da mir bei weiterer Prüfung der eingeschlagene Weg
wohl gangbar erscheint, möchte ich hier einiges Nähere darüber be-

richten.

In der \'orsteheiid ausgesprochenen Formulierung der neuen Hypo-

these stecken noch einige Unbestimmtheiten. Denn je nach den Be-

dingungen, unter denen die Quantenemission erfolgt, resultieren ganz

' Verhandlungen der Deutschen Plivsikalischen (ieselLschaft, vom 3. Febr. 191 1,

8. 138.
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verschiedene Zustände des statistischen Gleichgewichts, und es bieten

sich hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten dar, von denen ich

einige Aveiter ins einzelne Acrfolgt habe. In meiner oben zitierten

Publikation über diesen Gegenstand hatte ich als Emissionsgesetz die

Annahme eingeführt, daß die Häufigkeit der Emissionen eines Oszil-

lators proportional ist der Anzahl der ganzen Energieelemente, die

er enthält, und daß bei jedem Emissionsakt ein einziges Energieele-

ment e emittiert wird. Diese Annahme führt direkt zu einem bestimmt

angebbaren Zustand statistischen Gleichgewichts, welches aber die

Eigentümlichkeit besitzt, daß die Elementargebiete gleicher Wahr-
scheinlichkeit keineswegs durch die Energiequanten e dargestellt wer-

den. Bevor man diese, wenn auch durchaus nicht unzulässige, so doch

für die Theorie etwas schwierige Konsequenz adoptiert, dürfte es sich

empfehlen, statt dessen zunächst solche Emissionsgesetze näher zu

untersuchen, für welche im Gegenteil jedes Elementargebiet gleicher

Wahrscheinlichkeit gerade ein Energiequantum umfaßt, so daß für

die Schwingungsenergie eines Oszillators jede Anzahl von Energie-

quanten von vornherein gleich wahrscheinlich ist.

Wenn ich nun dazu übergehe, einen speziellen Schwingungsvor-

gang, der dieser Forderung Genüge leistet, näher zu beschreiben, so

möchte ich vorher noch besonders betonen, daß ich keineswegs der

Meinung bin, damit die wesentlichen Merkmale der wirklichen Strah-

lungsvorgänge in der Natur getroffen zu haben. Es liegt mir nur

prinzipiell daran, überhaupt einmal an einem konsequent bis ins ein-

zelne durchgeführten Beispiel die Möglichkeit von Schwingungsvor-

gängen darzutun, welche, obwohl die Schwingungsenergien der Os-

zillatoren keine ganzen Vielfachen des Elementarquantums sind, den-

noch mit Notwendigkeit zu dem bekannten Gesetz der Energievertei-

lung führen.

Wir denken uns also in bekannter Weise ein räumlich weit aus-

gedehntes, von spiegelnden Wänden begrenztes, von stationärer schwar-

zer Strahlung erfülltes Vakuum, imd darin ruhend, in gehörigen Ab-

ständen voneinander, eine große Anzahl N von linearen gleichartigen

Oszillatoren, welche die Strahlung von der Sclnvingungszahl v absor-

bieren und emittieren. Nennen wir die räumliclie Strahlujigsdichte

der frei im Räume fortschreitenden monochromatischen Strahlung ll

,

so ist die »Intensität der einen Oszillator erregenden Schwingung«

/.= ^n„ (,)

und die von dem Oszillator in der Zeit dt absorbierte Energie'

' A. a. O. s. 139.
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L dt =^ adt (2)

wobei c die Lichtgeschwindigkeit, o" das logarithmische Dämpfungs-

dekrement der Amplituden des Oszillators bedeutet.

Während nun die Absorption der Strahlung von seiten des Os-

zillators vollkommen stetig erfolgt, so daß dadurch die Energie des

Oszillators stetig und konstant ansteigt, möge für die Emission fol-

gendes Gesetz gelten: Der Oszillator emittiert in unregelmäßigen, den

Gesetzen des Zufalls unterworfenen Intervallen, jedoch stets nur in

einem solchen Zeitpunkt, wo seine Schwingungsenergie gerade ein

ganzes Vielfaches n des Elementarquantums e ist, und zwar emittiert

er dann jedesmal seine ganze Schwingungsenergie m.

Man kann dieses Emissionsgesetz veranschaulichen durch die

obenstehende Figur, in welcher die Abszissen die Zeit t, die Ordi-

naten die Energie

C/=WE+p, (p<£) (3)

eines bestimmten ins Auge gefaßten Oszillators bezeichnen. Die schrägen,

einander parallelen Geraden bezeichnen das stetige konstante Anwachsen
der Energie

dU dp

wie es nach (2) durch die konstante Absorption bedingt wird. Jedes-

mal, wenn die Gerade eine der zur Abszissenachse Parallelen ?7 = £

,

U= 2s, •• schneidet, findet möglicherweise Emission statt, und in

diesem Falle sinkt der Kurvenpunkt auf die Abszissenachse ?7 =
herab, um seinen Anstieg sofort von neuem zu beginnen.

Berechnen wir nun die wichtigsten Eigenschaften des so ent-

stehenden statistischen Gleichgewichtszustandes. Unter den N Os-

zillatoren, welche im Strahlungsfeld vorhanden sind, seien diejenigen,
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deren Energie zur Zeit t in dem Intervall zwischen U= ne + p vmd

U+dU = TiB-j- p + dp liegt:

NR^.Jp, (5)

Avobei R in bestimmter Weise von der ganzen Zald )i und von der

zwischen und e stetig veränderlichen Größe p abhängt.

Nach Ablauf der Zeit dt = — werden diese nämlichen Oszillatoren
a

eine um dp größere Energie besitzen, daher werden sie dann sämt-

lich aus dem betrachteten Energieintervall herausgerückt sein. Dafür

sind in derselben Zeit dt alle diejenigen Oszillatoren in dasselbe Intervall

hineingerückt, deren Energie zur Zeit t in dem Intervall zwischen

ns + p-dp und ne + p lag. Die Anzahl derselben ist, nach der vorigen

Bezeichnung

:

Nli,..,-,,,dp- (6)

also gibt dieser Ausdruck die Zahl der Oszillatoren, welche sich zur

Zeit t + dt in dem zuerst betrachteten Energieintervall befinden.

Da nun aber statistisches Gleichgewicht bestehen soll, so ist die

Energieverteilung unabhängig von der Zeit und daher die Ausdrücke

(6) und (5) einander gleich, d. h.

B„.,-.,, = B,.,,--^ B„. (7)

li„ ist also unabhängig von p.

Eine Modifikation erleidet jedoch die obige Betrachtung für den

speziellen Fall, daß = 0. Denn in diesem Fall rücken in das be-

trachtete Energieintervall (zwischen U = ne und U+dU = 7ie + dp)

während der Zeit dt = ^ diejenigen Oszillatoren ein, deren Energie

zur Zeit t in dem Intervall zwischen ne-dp und ne lag und deren

Zahl NR„_,dp beträgt, aber nicht sämtlich, sondern nur zum Teil,

da sie beim Überschreiten des Wertes U = ne möglicherweise ihre

ganze Energie emittieren. Sei die Wahrscheinlichkeit, daß Emission

stattfindet, mit vi {< \) bezeichnet, so ist demnach die Anzahl der

Oszillatoren, welche den kritischen Wert U = ne überschreiten, ohne

zu emittieren:

NB,.^,{l-r,)dp, (S)

und es folgt durch Gleichsetzen von (8) und (5):

i?„= «„_.(! -,,),

daraus durch sukzessive Rekursion

B„=Ro(l-riY- (9)

Zur Berechnung von /?„ wiederholen wir die ohige Betraclitung für

den speziellen Fall, daß ?j = und p — 0. Dann erstreckt sich das
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betrachtete Energieintervall von U = bis dU ^ dp. In dieses Inter-

vall rücken in der Zeit dl = — alle diejenigen Oszillatoren ein, welche

während dieser Zeit eine Emission erleiden. Das können nur solche

Oszillatoren sein, deren Energie zur Zeit t in den Intervallen zwischen

£-dp und E, 2s~dp und 2e , 3s-dp und 3e ,

lag. Die Anzalil dieser Oszillatoren beträgt bzw.

NRadp, NB, dp, NR.,dp,

ihre Summe, mit >) multipliziert, ergibt daher die gesuchte Zahl der

emittierenden Oszillatoren

:

Nri{Ro + B, + B,+ ---)dp, (lO)

und diese Zahl ist gleich derjenigen der (zur Zeit / + dt) in dem
Energieintervall zwischen und dp befindlichen Oszillatoren: NR^dp

,

woraus folgt:

B„=ri{Ro + Rr + R,+ --). (ii)

Nun ist die Gesamtzahl aller Oszillatoren, nach {5), durch Integration

über p von bis e, und Summation über n von bis 00:

N=:N 2 (i?„,,a(p = iV^/?,,^, (12)
« =

folglich

und nach (9) und (11):

Ro = ^, Ä„=^(i-,j)". (14)

Die gesamte im Zeitelement dt = — emittierte Energie ergibt sich

aus (10), wenn man bedenkt, daß jeder emittierende Oszillator seine

ganze Schwingungsenergie verausgabt, zu:

NYidp{Ro + 2R, + 3H2+ )i
= A'r]rfpri(l + 2 (!-•»]) + 3 (l-r])-^+ •)
= Ndp = Nadt

,

also gleich der in der nämlichen Zeit von allen Oszillatoren absor-

bierten Energie, wie es wegen des statistischen Gleichgewichts sein muß.

Fragen wir nun nach der mittleren Energie 0' eines Oszillators.

Dieselbe ist offenbar gegeben durch die analog zu (i 2) gebaute Beziehung

NU:=N.^^{ns + p).R„dp; (15)
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daraus folgt mit Benutzung von (14):

^=(t-|)- 06)

Da 15 < 1 , so liegt U zwischen —- und 00 . Daß U niemals kleiner als —
werden kann, leuchtet auch unmittelbar ein, wenn man bedenkt, daß

die Energie jedes Oszillators, auch wenn sie in einem Augenblick noch

so klein ist, innerhalb einer bestimmten angebbaren Zeit den Wert £

annimmt.

Wir setzen daher

/7==^ + ßs. (17)

Dann kann die Zahl /3 jeden Wert zwischen und co besitzen, und es

ergibt sich

^ = rTß- ('^)

Für kleine /3 wird also *) nahe = 1 , d. h. bei kleinerer mittlerer Energie

(tiefer Temperatur) «nittieren die Oszillatoren fast alle schon bei Er-

reichung des ersten Energiequantums ihre Energie, so daß die meisten

Oszillatoren weniger als ein Energiequantum besitzen. Für /3 =
(Nullpunkt der absoluten Temperatur) wird vi = 1 und die mittlere

Energie eines Oszillators ?7 = —

.

Übrigens sei besonders hervorgehoben, daß die Beziehung (18)

nur für stationäre Vorgänge Gültigkeit beansprucht und besitzt» denn

für nichtstationäre Vorgänge existiert überhaupt keine bestimmte mitt-

lere Energie und daher auch kein bestimmter Wert von /3.

Aus (14) folgt weiter

«. = Täl^- <?>

Bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Energie eines

zu irgendeiner Zeit beliebig herausgegrii'fenen Oszillators zwischen nt

und {n-\-\)& liegt, mit P„ , so ist nach (5) und (19):

I\ = ^BJp, (20)

Natürlich ist

2^'=1- (22)
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Aus diesem Werte der Wahrscheinlichkeit für die stationäre Energie-

verteilung auf eine große Anzahl Oszillatoren läßt sich nun die En-
tropie S des Oszillatorensystems berechnen, wenn man den allge-

meinen Ausdruck der Entropie für eine beliebige Energieverteilung

kennt. Nach Boltzmann' können wir für eine ganz beliebige Energie-

verteilung schreiben

:

S = -Nk^P„\ogP,.. (23)

Dieser Ausdruck unterscheidet sich von dem BoLxzMANNSchen, abgesehen

von einer belanglosen additiven Konstanten, erstens durch den univer-

sellen Faktor k, der daher rührt, daß Boltzmann nicht mit den wirk-

lichen Elementen (Molekülen), sondern stets nur mit den Gramm-

elementen rechnete, zweitens aber dadurch, daß hier das Elementar-

gebiet, auf welches sich die Wahrscheinlichkeit P„ bezieht, nämlich das

Energieintervall zwischen ns und {n + l)e , ein endliches ist. Dieser

für die Quantentheorie cliarakteristische Umstand ist dadurch bedingt,

daß der stetig veränderliche Wert von p, welcher die Lage eines Zu-

standspunktes innerhalb eines solchen Elementargebietes angibt, keiner-

lei Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen unterworfen, sondern durch die

Gleichung (4) für jede Zeit vollkommen bestimmt ist. Denn durch die

dem Zufall unterworfenen Emissionen werden nur die ganzen Zahlen n,

nicht aber die Größen p beeinflußt.

Bevor wir den BoltzmannscIicu Ausdruck (23) der Entropie hier

benutzen, ist noch der Nachweis zu liefern, daß er mit den hier ab-

geleiteten Werten (21) der Wahrscheinlichkeit für die stationäre Energie-

verteilung verträglich ist, d. h. daß unter allen bei den angenommenen

physikalischen Bedingungen möglichen Ausdrücken von P„ gerade der

in (21) gegebene die Entropie zu einem Maximum macht.

Durch Variation von (23) erhalten wir:

dS = = '^{\ogP„ + \)dP. (24)

Dabei ist nacli (22), durch Variation:

= 2^^,, '
(25)

und nach (15), durch Variation:

= A- V \{ns + p)äRn.Jp ,

= A' ^ n£ • d
j
R„,,dp + iV

j

p • 6' ^ R„.,dp .

' L. Boltzmann, Vorlesungen über Ga.stlieorie, S. 41, Leipzig (A. Bartli) 1896.
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Hier bedeutet im zweiten Summanden der Ausdruck N^ R„_,dp die

gesamte Anzahl derjenigen Oszillatoren, die ein bestimmtes p besitzen.

Diese Anzahl wird aber, wie schon oben bemerkt, d\irch eine Variation

der Energieverteilung gar nicht beeinflußt, weil nach den angenomme-

nen physikalischen Bedingungen durch Emissionen nur die ganzen

Zahlen n geändert werden, während der Wert von c durch (4) für jede

Zeit von vornherein gegeben und nicht den Gesetzen des Zufalls unter-

worfen ist. Daher geht unter Berücksichtigung von (20) die letzte

Gleichung über in:

0=^näP„. (26)

Aus der Maximalbedingung (24) mit den beiden Nebenbedingungen

(25) und (26) folgt:

P„ = >.-M", (27)

wobei A vuid y. zwei Konstanten bedeuten, in tatsächlicher Überein-

stimmung mit der Gleicliung (21), wenn

1 + ß ' >"
1 + ß

gesetzt wird.

Die Substitution von (21) in (23) ergibt für die mittlere Entropie

des Oszillatorensystems, mit Summation der unendlichen Reihen:

^ = E=k\{l + ß) log(l+ß)-ß logßi (28)

und für die Temperatur T des Systems, nach (28) und (17):

1 _ <fÄ' _ 1 dS k

~T ~ ~dD ~ T~dß

also

und die Wnlirscheinlicldieit der P]mission, nach (18):

endlicli die mittlere Enei'gie eines Oszillators, nach (17):

(29)

(30)

(3>)

f/=- + Eß==-.—;
• (32)

Das ist derselbe Wert, zu dem ich in meiner am Eingang zitierten

Arbeit gelangt bin.
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Um von der Energie des Oszillators auf die Energie der frei im

Räume fortschreitenden Strahlung überzugehen, bedarf es noch der

Kenntnis einer Beziehung zwischen diesen beiden Größen. Eine solche

läßt sich aber aus den bisher gemachten Annahmen nicht ableiten,

sondern muß durch eine neue physikalische Hyi^othese eingeführt

werden. Setzt man die räumliche Dichte u„ der freien Wärmestrahlung

von der Schwingungszahl v proportional /3, so gelangt man nach (30)

zu dem bekannten Strahlungsgesetz. Indessen soll diese Annahme
hier nicht weiter verfolgt werden, da ich in der vorliegenden Mit-

teilung nur beabsichtigte, eine spezielle Ableitung des Strahlungs-

gesetzes zu entwickeln, welche unabhängig ist von der gewöhnlich

gemachten Voraussetzung, daß die Schwingungsenergieu der Oszilla-

toren ganze Vielfache des Energieelementes hv sind.
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Zur Frühgeschichte der indischen Philosophie.

Von Hermann Jacobi
in Bonn.

(Vorgelegt am 22. Juni 1911 [s. oben S. 679].)

Über die Entstehung ihrer sechs philosophischen Systeme haben die

Inder keine geschichtliche Überlieferung; der gemeine Glaube, daß sie

uralt seien, wurde, wenn nicht veranlaßt, so doch aufs wirksamste

unterstützt durch den Umstand, daß als ihre Urheber, für die man
die Verfasser der Sütras ansah, Rsis, d. h. Seher der Vorzeit, genannt

werden. Von solchen Vorurteilen frei, gelangte die j)hilologische

Forschung auf Grund allgemeiner Erwägungen zu einer relativen Cliro-

nologie der sechs Systeme oder, da immer je zwei derselben enger

zusammen gehören, der drei Paare philosophischer Systeme. Die beiden

Mimäinstäs schließen sich inhaltlich eng an die Offenbarung an; ihre

Anhänger sind die vedischen Theologen, die Vertreter der Sruti.

Sähkhya und Yoga haben das jüngere religiöse Ideal, nicht das Opfer,

sondern Askese und Kontemplation ; ihre Anhänger sind die Vertreter

der Smrti'. Vaiscsika und Nyäya stehen zu keiner Schicht der älteren

Literatur, weder zur Offenbarung nech zur Tradition, in näherer Be-

ziehung; sie bilden die Philosophie des weltlichen Gelehrten, des

Pandit". So tun sich drei Haujitrichtungen der Philosophie hervor,

deren Vertreter je einer Klasse der brahmanischen Gesellschaft an-

gehörten. Die erste schöpft ihre Begriffe und Ideen aus der Offen-

barung, die zweite bereitet sich durch kühne Spekulation eine rationale

Welterklärung, und die dritte sucht durch Untersucliung der Er-

fahrungstatsachen diese in systematischen Zusammenhang zu bringen.

Wie Sruti, Smrti und Sästra die drei nacheinander hervortretenden

Entwicklungsstufen des indischen Geisteslebens sind, so müssen auch

die einer jeden angehörenden philosophischen Hauptrichtungen in einem

ähnlichen zeitlichen Verhältnisse zueinander stehen.

' Diese Behauptung wird im Verlauf der Abhandlung eingehender begründet

werden. Vorläufig sei daran erinnert, daß in religiösen, aber nicht zum Veda gehörigen

Werken, wie den Puränen, Sänkhya-Ideen die philosophische Grundlage bilden.

^ Das älteste Werk weltlicher Wissenschaft, das Vaisesika- und Nyäyalehren

zu seiner philosophischen Grundlage macht, ist die Carakasaniliita: VaLsesika in I i, 43 ff.,

63 ff.; Nyäya in III 8, 24 ff.
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Soviel läßt sich durch allgemeine Erwägungen mit ziemlicher

Sicherheit ausmachen. Neuerdings haben wir aber einen positiven

Anhalt für die Geschichte der indischen Philosophie gewonnen, dessen

Bedeutung darzulegen diese Zeilen bestimmt sind. Er findet sich in

dem jüngst zugänglich gewordenen Kautiliyam', der Staatskunde des

Kautilya oder Visnugupta. Der Verfasser ist am besten bekannt unter

dem Namen Cänakya: es war der erste Keichskanzler der Mauryas,

der den letzten Naiida stürzte und Candragupta, dem Canapakottoc

der Griechen, zum Throne verhalf, wie er selbst in dem letzten Verse

seines Werkes sagt:

yena ^asiram ca sastram ca NandaräjagatS ca hlmh
|

amarseno 'ddhrläny am tena iästram idam krtam
||

Die Abfassung des KautiHyam muß also gegen 300 v. Chr. angesetzt

werden, solange nicht der Beweis erbracht werden kann, daß es. eine

alte Fälschung sei'. — Kautilya handelt im ersten Adhikarana (Vidyä-

samuddesa) über die vier Wissensgebiete {vidyäs) : i . Anviksiki Philo-

sophie; 2. Trayi Theologie; 3. Värttä Erwerbskunde und 4. Dandaniti

Staatskunde. Der zweite Adhyäya gibt die Meinungen verschiedener

Autoritäten über die Zahl der Vidyäs (die Mänavas nehmen drei [2.—4.],

die Bärhaspatyas zwei [3. u. 4.], die Ausanasas nur eine vidyä [4.]

an) und erklärt dann, daß unter Philosophie Sänkhya, Yoga und

Lokäyata zu verstehen seien {Sämkhyam Yoyo Lokäyatam cely änvtksikt).

Dann fährt der Text fort: dharmädharmau trayyäm, arthänarthau

värttäyäm^ nayänayaii dandamtyam, halabale cai 'täsäm hetuhhir anvik-

samänä lokasyo 'pakarotij, vyasane 'hhyudaye ca huddhim avasthäpayati^

prajnäcäkyakriyävnisäradyam ca karoti :

pradipas sarüavidyanäm upäyas sarvakarmaiiam
|

äsrayas sarvadharmänüm iascad änviksikt matä
j|

»Indem die Philosophie in der Theologie (religiöses) Verdienst und

Schuld, in der Erwerbskunde Gewinn und Verlust, in der Staatskunde

richtige und falsche Maßregeln, sowie das relative Gewicht dieser (drei

Wissenschaften) mit Gründen untersucht, nützt sie der Menschheit, gibt

sie die rechte Einsicht in Glück und Unglück und verleiht Scharfsinn,

Geschäfts- und Redegewandtheit:

' The Arthasastra of Kautilya, ed. R. Sliauia Sastri, Mysore 1909. — Vgl. den

inhaltreichen Aufsatz von Alfred Hillebrandt: "Über das Kautiliyasästra und Ver-

wandtes«, Sonderabdruck aus dem 86. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für

vaterländische Kultur, und J. Hertel, Literarisches aus dem Kautiliyasästra WZKM 24,

S. 4i6ff.

^ Zitate und Erwähnungen in der klassischen Liteiatur hat Hillebrandt, a. a. 0.

S. 4 ff., identifiziert. Zu diesen Zeugnissen für die Echtheit kommt nocli, wie wir

gleich sehen werden, das Nyäya Bhäsya des Vätsyäyana aus dem 4. oder 5. Jahrhundert

n. Chr. Weitere Indizien werden im Verlaufe dieser Abhandlung besprochen werden.
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Immerdar gilt die Philosophig als eine Leuchte für alle Wissen-

.schaften, als ein Hilfsmittel für alle Geschäfte und als eine Stütze bei

allen Pflichten.«

Kautilya setzt also das Wesen der Philosoj)hie in die methodische

Untersuchung und logische Beweisführung; nacli seinem Urteil ent-

sprachen diesen Anforderungen nur (iti): Sänkhya, Yoga und Lokäyata.

Es ist nun von Interesse, mit obiger Auslassung Kautilyas über das

Wesen der änvTksikl eine Erörterung Vätsyäyanas über denselben Gegen-

stand in Nyäyabhäsya (I i , i) zusammenzuhalten. Ich gebe die Stelle hier

zugleich mit einigen Bemerkungen Uddyotakaras (6. Jahrh. n. Chr.) dazu

im Värttika\ Die Veranlassung zur Erörterung dieses Gegenstandes im

Nyäyabhäsya ist die Frage, warum im Nyäya Sütra sechzehn Kategorien:

pramäna,p7'ameya, snmiaya usw. aufgeführt werden, da doch somsoya »Zwei-

fel« und alle folgenden schon in den beiden ersten, « Erkenntnismittel« und
»richtige Erkenntnis«, einbegriflfen seien. Vätsyäyana gibt das zu (saiyam

etad), und fährt dann fort: imäs tu catasro vidyäh prthakprasthänäh präna-

hhrtäm anugrahäyo 'pad'isyonte; ynsäm raturüü 'yam änvlksikt nyäyavidya.

» Aber diese (d. h. allbekannten) Wissenschaften, von denen eine" diese Phi-

losophie, die Nyäyawissenschaft ist, werden, insofern jede ihre speziellen

Gegenstände hat, zu Nutz und Frommen der Menschen gelehrt. « Dazu be-

merkt der Uddyotakara : ealasra bnä vidyä hhatanti^ täi caprthakprasthänäh ;

agnlhotraJiavanädlprasthänä trayl^ halaiakatädiprasthänä värttä, svämya-

rnätyänuvidhäylm dandamtih, samsayädihliedänuvidJtäyint änvrksikT. » Diese

Wissenschaften sind vier an Zahl und jede hat ihre besonderen Gegen-

stände ; die der Theologie sind aynihotra, Opfern usw. ; die der Erwerbs-

kunde Pflug, Wagen usw. ; die Staatskunde handelt von solchen Dingen

wie Fürst, Minister usw.; die Philosophie von ,Zweifel' und den übrigen

(Kategorien).« Vätsyäyana fährt nach der eben übersetzten Stelle fort:

tasyäh prthakprasthänäh samsayädayah padärthäh; tesäm prlhagvacanam

antarenä »tmavidyämätram^ iyani syad., yatho 'panisadah. »Ihre (d. h. der

Philosophie) speziellen Gegenstände sind die Kategorien ,Zweifel' usw.;

wenn dieselben nicht besonders gelehrt würden, Avürde sie nichts weiter als

eine Lehre vom Ätman (oder Heilslehre) sein wie die Upanisads. « Der

Uddyotakara sagt : tasyäh sainsayädiprasthänam antarenä » tmavidySmätram

iyam syät. tatah kirn syätf adhyätinavldyämätratväd upanisadvidyävat

trayyäm evä 'ntarbhäva iti catustvam nivarteta«-. »Ohne diese speziellen

' ßibl. Ind. S. 13.

^ caiurtK im Sinne der indischen Graiiunatik (Pän V 2, 48) als pürana zu ver-

stehen, nicht zur Besthiimung der Reihenfolge; denn die änviksikl steht bei Kautilya

an erster Stelle, und Vätsyäj'ana bezieht sich, wie wir sehen werden, auf Kautilya.

caturthi bedeutet also hier die vidyä, welche die Vierzahl voll macht.

' Einige Manuskripte lesen adhyätmavidyä. Beide Wörter werden synonym
gel)raucht; vgl. die gleich folgende Stelle aus dem Värttika.
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Gregenstände 'Zweifel' usw. würde sie (die Philosophie) nichts weiter als

eine Lehre vom Atman sein wie die Upanisads. Was würde das aus-

machen? Dann würde sie, weil sie nichts weiter als eine Heilslehre

wäre, in der Theologie einbegriffen sein wie die Lehre der Upanisads,

und dann würden es nicht Aä er Wissenschaften geben.« Vätsyäyana

definiert die Änviksiki einige Zeilen nach der behandelten Stelle also:

pramänair arthapartksanam nyäyah. pratyaksägamäsritam anumänam^

sä 'nviksä_, pratyaksäganmbhyäin Tksitasya 'nvtksanam anviksä, tayä pra-

vartata ity anviksiki nyayavidya nyäyasästrarn. »Die Untersuchung eines

Gegenstandes vermittels der richtigen Erkenntnismittel heißt Beweis-

führung [nyüya). Der Schluß gründet sich auf sinnliche Wahrnehmung
und Mitteilung; er ist Nachprüfung {anviksä), d. h. nachträgliche Er-

kenntnis dessen, was man schon durch sinnliche Wahrnehmung und

Mitteilung erkannt hatte ; mit dieser Nachprüfung operiert die unviksikt,

die also die Wissenschaft von der Beweisführung, das Nyäyasästra

ist. « Und das Bhäsya zum ersten Sütra schließt Vätsyäyana folgender-

maßen: SP. 'yain äninksikt prainänääihhih padärthair vibhajyamänä : pra-

dipah sarvavidyänäm upäyah sarvakarmanäm
|

äsrayah sarvadharmänäm

Vidyoddese prakirtitä
||
tnd idam tattvajnänam nihsresjasädhigamärtham ya-

ihämdyam vedltavyam; iha tv adhyätinavidyäyäm ätmädi tattvajnänam^

nihsreyasädhigarno 'pacnrgapräptih. «Diese unsere Philosophie, dispo-

niert nach den Kategorien ,Erkenntnismitter usw., wird (von Kautilya

in dem adhyäya) Vidyoddesa', als eine Leuchte für alle Wissenschaften,

als ein Hilfsmittel für alle Geschäfte, als eine Stütze bei allen Pflichten'

gepriesen. Worin die Erkenntnis der Wahrheit, die zum vorgesetzten

Ziele führen soll, in den einzelnen Wissenschaften besteht, wird man
für jede derselben zu ermitteln haben. Hier aber in dieser Heils-

lehre [adhyätmavidyn] bezieht sich die Erkenntnis der Wahrheit auf

Seele usw. (I 1,9), und die Erreichung des höchsten Zieles ist die

Erlangung der Erlösung.«

In dieser Erörterung Vätsyäyanas sind drei Punkte für unsere

Untersuchung von Wichtigkeit: i. die Behauptung Kautilyas, daß es

nicht mehr und nicht weniger als vier Wissenschaften gebe, hat dog-

matische Geltung bekommen; die von ihm angeführten abweichenden

Ansichten (s. S. 733) erscheinen definitiA^ erledigt. 2. Vätsyäyana er-

hebt für die Nyäya-Philosophie den Anspruch, die änviksiki kat' esoxi^N

' Noch an einer andern Stelle bezieht sich Vätsyäyana auf das Kautiliyam. Am
Schluß des Bhäsya zu I i, 4 sagt er: paramatam apratisiddham anumatam iti tantrayuJctih.

Der letzte adhyäya des Kautiliyani behandelt die -^z methodischen Begriffe {tantrayuk-

tayah), nach denen dieses Kapitel benannt ist. Die \(). tantrayitkü lautet: paravakyam
apratisiddham anumatam (([ui tacet consentire videtnr). Daraus hat Vätsyäyana jenen

Grundsatz entlehnt.
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im Sinne Kautilyas zu sein. 3. Er bezeichnet sie ausdrücklich als

eine adhyätmavidya, d. h. als eine Philosophie, die den Stnian aner-

kennt und zu dessen Heile dienen soll.

Was nun den zweiten Punkt betrifi't, so ist der Anspruch der

Nyäyaphilosophie, die wahre anvTksiki zu sein, objektiv durchaus be-

rechtigt, da sie die an diese von Kautilya gestellten Anforderungen

im Verein mit dem Vaisesika in höherem Grade als die anderen Phi-

losophien erfüllt. Und das wird auch sonst anerkannt. So sagt der

Kommentar zu Kämandakis Nitisära 2, 7 {änvtksiky ätmavijnänam), die

äninksiki sei anutnänavidyü Nyäyadariana-Vaisesikädikä; und Madhusü-

dana Sarasvati erklärt änvik.siki mit Nyäya [nyäya äntiksikt pancädhyäyi

Gautamena pranitä). Um so mehr fällt ins Gewicht, daß Kautilya bei

der Aufzählung der von ihm als änvzksikt anerkannten Systeme ge-

rade Nyäya und Vaisesika nicht namhaft macht. Wir können dai'aus

mit Sicherheit den Schluß ziehen, daß zu seiner Zeit, also 300 v. Chr.,

Nyäya und Vaisesika noch keine Anerkennung als philosophische

Systeme gefunden hatten, geschweige denn, daß die uns vorliegenden

Sütra des Gautama' und Kanada schon bestanden hätten.

Kautilya nennt in seiner Aufzählung der von ihm als änviksiki

anerkannten Pliilosophien nach Sähkhya und Yoga das Lokäyata

{samkhyam yogo lokäyatam cety anviksiki). Das Lokäyatasystem ist

uns nur bekannt aus Erwähnungen bei brahmanischen, buddhistischen

und Jainaphilosophen, die alle einig sind in ihrer Verabscheuung

dieser ungläubigen Philosophie; Mädhava im Sarvadarsanasamgraha

widmet ihr das erste Kapitel und bezeichnet ihren Urheber Cärväka

als Nästikasiromani »Erzketzer«. Die Lokäyatalehre ist ein krasser

Materialismus : nur die Sinne liefern richtige Erkenntnis, nur die ma-

teriellen Dinge (die vier Elemente : Erde, Wasser, Feuer und Wind)

sind wirklich; es gibt keine immaterielle Seele, sondern der Geist ent-

steht durch eine bestimmte Mischung der Elemente, wie die berau-

schende Wirkung eines Trankes aus den gärenden Ingredienzen des-

selben; die Veden sind ein Betrug wie alles, was sie lehren. Dies

sind die Grundsätze des Systems; darüber sind alle Quellen in voll-

ständiger Übereinstimmung miteinander.

' Gautama ist natürlich nicht dei- Begründer des Nyäya, sondern er verhalf

nur einer Schule von Naiyäyikas zu allgemeiner Anerkennung. So erwähnt Vätsyäyana

zu I I, 32, daß einige Naiyäyikas statt der im Sütra gelehrten fünf Schlußglieder zehn

annahmen. Vielleicht sind auch die zwei Erklärungen der drei Schlußarten, die

Vätsyäyana zu 1 i, 5 lehrt, nicht erst nach der Abfassung des Sütra entstanden, son-

dern bestanden schon vorher. Beachtenswert ist, daß Caraka 111 8, 24 ff. ein kurzes

Nyäyakonipendium für den Arzt gibt, das zum Teil genau mit uuserm Nyäya überein-

stimmt, in Einzelheiten aber bedeutend abweicht. Haben wir hierin die Spur einer

neben Gautama bestehenden Nebenschule des Nyäya zu suchen;'
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Es ist nun schwer zu glauben, daß Kautilya, der die auf den

Veda gegründete soziale Ordnung durchaus anerkennt, dieses kraß

materialistische System mit demjenigen Lokäyata gemeint habe, welches

er als einen Vertreter der änviksikl zusammen mit Sähkhya und

Yoga auf eine Linie stellt. Und doch ist nicht daran zu zweifeln.

Die Lokäyatalehre wird nämlich dem Brhaspati, dem Lehrer der

Götter zugeschrieben, und viele der überlieferten Verse werden ihm

in den Mund gelegt. Nun gab es ein Nitisästi-a, das ebenfalls dem
Brhaspati zugeschrieben wird. Über dessen Lehre sagt Kautilya im

2. adhyuija: värttä dandanttis ceti Barhaspalyäh; samvaranamätram hl

Irayi lokayätrmlda üi. »Die Anhänger des Brhaspati erkennen nur

zwei Wissenschaften an: die Erwerbskunde und die Staatskunde.

Denn die Theologie ist nur ein Trug ' für den, der das Leben kennt.

«

Hier haben wir es oflenbar mit demselben Leugner der Offenbarung

zu tun, der als Urheber des Materialismus gilt. Und daß dieser

Brhaspati der Lehrer der Götter sein soll, geht daraus hervor, daß

eine mit den Bärhaspatyas rivalisierende Schule'', die der Ausanasas, sich

auf Usanas, i. e. Sukra oder Kävya Usanas, den Lehrer der Asuras

zurückführt. Die Bärhaspatyas waren also nicht lediglich eine Philo-

sophenschule, sondern eine Smrtischule wie die Mänavas, die Pä-

räsaras und Ausanasas, die Kautilya auch nennt.

So verstehen wir, wie er dazu kommt, das Lokäyata auf eine

Linie mit Sähkhya und Yoga zu stellen. Denn auch diese Systeme

galten als Smrtis. Als Smrtis bezeichnet sie Sainkara zu Brahma
Sütra II I, I— 3 ausdrücklich, und Bädaräyana war derselben Ansicht,

wie aus dem Wortlaut der Sütras'' hervorgeht, wenn er auch nur

den Yoga mit Namen nennte Der Smrticharakter des alten Säiikhya

' samvarana muß hier eine ähnliche Bedeutung haben wie das niahäyänistische

samvrti, welchem niäyä der Vedäntins entspricht. Zur Sache vergleiche das von Mädhava
zitierte Sprichwort {äbhänakä) a. a. 0. Seite 2 : agnihotram trayo vcdäs tridandam hhas-

magunthanam
\
buddhipaurmahmänäm ßvike, 'ti Brhaspatih.

||
Dieser Vers wird schon

zitiert im Prabodliacandrodaya II 26. — Kautilya erwähnt die Bärhaspatyas mehrfach,

z. B. S. 29, 63, 177, 192. — Die Nitilehren Brhaspatis, die Draupadi, Blahäbhärata III 32,

vorträgt, sind allerdings so orthodox, wie man es nur wünschen kann

!

^ Die famose Sukraniti, aus der einst G. Oppert nachwies, daß die alten Inder

schon Feuerwaffen besaßen, ist natürlich eine späte Fälschung.

^ smrtyanavakäsadosaprasanga iti cen nanyasmrtyanavaTcSsadosaprasangät (i). ila-

resäm cä'nupalahdheh (2). etena yogah pratyuTctak (3).

* Er brauchte die Sänkhyas hier nicht zu nennen, da der ganze i. adhyäya in

seinem polemischen Teile gegen sie gerichtet ist. Thibaut (SBE vol. XXXIV S.XLVI)
erklärt: »it is perhaps not saying too much if we maintain that the entire first adhyäya
is due to the wish, on the part of the Sütrakära, to guard his own doctrine against

Sänkhya attacks.« Nur unter dieser Voraussetzung läßt sich der Anfang des zweiten

adhyäya verstehen: im i. adhy. waren die Versuche der Sänkhyas, einzelne Schrift-

stellen als Beweis für ihre Lehren auszulegen, zurückgewiesen worden. Das i. Sütra
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zeigt sich auch in seiner Lehrmethode, für welche die Erläuterung

der Grundsätze durch Gleichnisse und Parabeln so charakteristisch

war, daß das allerdings ziemlich moderne Sänkhya Sütra ihnen das

ganze vierte Kapitel, den akliyäyikädhyäya, widmet. Isvarakrsna be-

zeugt ebenfalls, daß die äkhyäyikSs einen integrierenden Bestandteil

des alten Sänkhya waren ; kärikä 7 2 lautet : saptatyäm kila ye <^rthäs te

<^rth(ih krtsnasya sastitantrasya
|

äkhyäyikäclrahitäl),paravädavivarjitäs ccipi
||,

Sänkhya, Yoga und Lokäyata gehören also derselben Schicht

der älteren indischen Literatur an, darum konnte Kautilya sie auch

zusammen nennen. Wir wußten zwar, daß Sänkhya und Yoga zwei

alte Systeme sind — sanätane doe {male) nennt sie das Mahäbhärata

XII 349, 72 — aber nichtsdestoweniger ist das positive Zeugnis

Kautilyas von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Wir haben jetzt

die Gewißheit, daß Sänkhya und Yoga schon 300 v. Chr. bestanden,

und zwar als philosophische Systeme, die sich auf logische Beweis-

führung stützten [änviksiki), und nicht etwa nur in der Form intui-

tiver Spekulation, wie das sogenannte «epische Sänkhya«, das nur

eine popularisierende Entartung des eigentlichen Sänkhya ist'. Aller-

dings dürfen wir nicht annehmen, daß Sänkhya und Yoga zu Kautilyas

Zeit in allen Einzelheiten der Lehre mit diesen beiden uns aus den

Sähkhyakärikäs und dem Yogasütra bekannten Systemen überein-

gestimmt hätten. Diese sind vielmehr die letzte Entwicklungsstufe

jener, und da zwischen dem Anfang und dem Ende der Entwicklung

sieben bis acht Jahrhundei-te liegen, wenn nicht mehr, so werden Ver-

änderungen im Detail nicht ausgeblieben sein, wie denn in der Tat

die Unterscheidungslehren [pratltantrasiddhänta) von Sänkhya und Yoga,

die Vätsyäyana zu Nyäyadarsana 1 1, 29 anführt, nicht recht mit unserer

Kenntnis dieser Systeme in Einklang zu bringen sind'^

Wir sahen oben, daß Kautilya in seiner Aufzählung der Philo-

sophien Vaisesika und Nyäya übergeht, weil zu seiner Zeit diese Sy-

steme offenbar noch nicht bestanden; er nennt die Mimämsä nicht,

weil er sie nicht für eine methodische Philosophie (änviksiki), sondern

für eine zur Theologie gehörige Disziplin wird gehalten haben. Zwar

nennt er sie nicht ausdrücklich in seiner summarischen Übersicht

über die Theologie (Trayi) adhy. 3: »Die vier Veden und der Itihäsa-

veda nebst den sechs Vedängas«; aber wir dürfen annehmen, daß

im 2. adhy. weist den Anspruch des Sänkhyas zurück, als Smiti Glauben zu verdienen,

und das zweite Sütra sagt, daß ihre übrigen Lehren keine Stütze in der Heiligen

Schrift fänden.

Vgl. W. Hopkins, The great epic of India, S. 97 ff.

^ Vgl. P. TuxEN, Yoga, en oversigt over den systematiske Yogafilosofie paa

Giiindlag af Kilderne. Kopenhagen 191 1. .S. loff.
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die Pürva Mimämsä (Adhvara-Mimämsä) als eine Hilfswissenschaft des

Kalpa (speziell der »Srautasütras«') unter diesem Vedänga mit ein-

begrifl'en war. Kämandaki, der zur Schule Kautilyas gehört, nennt

die Mimämsä ausdrücklich:

angäni vedäi catcäro mimämsä nyäyavistarah
|

äharmamstram puränam ca trayi'dam sarvam ucyate^.

Man sieht also, daß Kautilyas Aufzählung dessto, was zur Theologie

gehört, sehr summarisch ist; daß auch Puräna und Dharmasästi'a dazu

gehören, ergibt sich aus seiner Erklärung von itihSsa, p. lo. In einer

solchen über die Vedängas würde die Pürva Mimämsä sicher genannt

worden sein. Ob aber die Uttara-Mimämsä, der Vedänta, als schul-

mäßige Philosophie schon bestand, könnte bezweifelt werden. Denn
das Sütra ist, wie ich anderswo"^ gezeigt habe, kaum älter als das

3. Jahrhundert n. Chr.; anderseits aber Averden in ihm eine Reihe von

Lehrern'"' erwähnt, die auf eine schulmäßige Exegese der Upanisads

schon in frühen Zeiten schließen lassen. Wie dem aber auch sei, es

war für Kautilya keine Veranlassung, die Uttara-Mimämsä zu erwähnen,

da auch sie zur Theologie gerechnet werden muß.

Noch ein Wort über die buddhistische Philosophie, worunter ich

natürlich hier nicht die dogmatischen Spekulationen des Kanons ver-

stehe*, sondern metaphysische und erkenntnistheoretische Philosopheme

wie den Ksanikaväda, die Lehre von der Momentaneität des Seienden,

wogegen die ganze Philosophie der späteren Zeit einen so erbitterten

Kampf kämpfen mußte. Hätte diese Lehre, die sicher mit ebensoviel

Scharfsinn begründet wurde, wie die Gegner bedurften, um sie zu

widerlegen, schon zu Kautilyas Zeit bestanden, so wäre es wohl denkbar,

daß er, der das ungläubige Lokäyata als methodische Philosophie

anerkannte, auch einer irrgläubigen Philosophie, wenn sie nur die

Bezeichnung Philosophie [Snviksikl) verdiente, dieselbe Anerkennung

nicht verweigert haben würde. Doch sicher würde ein solcher

Schluß nicht sein. Denn ein wirklicher Staatsmann wie Kautilya

würde sich wohl mit dem theoretischen Unglauben des »Brhaspati«

abgefunden haben, solange ihm keine praktischen Folgen gegeben

wurden; es wird aber nicht berichtet, daß Brhaspati die auf brah-

manischer Grundlage beruhende Staats- und Gesellschaftsordnung be-

1 SEE XXXIV, 8. XII.

2 J. A. 0. S. XXXI, S. 29.

^ Deussen, System des Vedänta, S. 24.

* Diese wird Kautilya, wenn er sie kennen zu lernen für der Mühe wert ge-

halten hat, als besondere theologische Disziplinen der Ketzer angesehen haben. Er

erkannte aber nur die brahmanische Theologie, die trayi, als eine berechtigte vidyä an.

Vgl. Manu XII, 95 yS vedahähyäh srutayo yäs ca yäs ca hudrstayah
|
sarväs tä nisphaläh

preiya tamonisihä hi fäli smrtäh
|{.
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seitigen wollte, die zu erhalten Kautilya als die vornelimste Aufgabe

des Fürsten bezeiclinet. Die Buddhisten und Jainns nahmen aber in

dieser prinzipiellen Frage einen anderen Standpunkt ein, und das könnte

auch der Grund gewesen sein, daß ein brahmanischer Staatslehrer ihre

Philosophie ignorierte.

Wir haben gesehen, daß Kautilya vier ridyäs aufstellte. Er legt

großes Gewicht auf die Vierzahl. Denn er führt erst die abweichenden

Ansichten dreier Schulen, der Mänavas, Bärhaspatyas und Ausanasas

an, die in dieser Reihenfolge drei, zwei und eine vidya anerkennen,

und fährt dann fort: caiasra eva vidyä Hl Kautlhjah. iähhlr dharmär-

thau yad vidyät, tad vidyänäm mdyatvam. »Kautilya lehrt: es gibt vier

vidyäs, nicht mehr und nicht weniger. Sie heißen vidyäs deshalb,

weil man durch sie dharma und artlia erkennt {tidyut).i- Aus diesen

Worten läßt sich entnehmen, daß er der Erste war, nicht nur der

die Vierzahl der vidyäs lehrte, sondern auch der die änviksikl als

besondere vidyä anerkannte. Denn von den Mänavas sagt er, daß sie

die änvtksiki in die Theologie eingeschlossen hätten'. Sie leugneten

also nicht die änviksikt, sondern erkannten ihr noch nicht den Rang

einer selbständigen vidyä zu; daher konnten sie sie der Theologie

zuzählen. Bezüglich der beiden Mimämsäs waren sie dazu A'öUig be-

rechtigt. Aber auch Sähkhya und Yoga konnten als besondere Diszi-

plinen der Theologie betrachtet werden, weil sie, wie wir sahen,

als smrtls galten. Dafür, daß die Mänavas diese beiden Philosophien

kannten, spricht der Umstand, daß Manu, der doch wohl als ein später

Ausläufer der Schule der Mänavas anzusehen ist, in den theoretischen

Teilen seines Werkes von Sänkhya- und Yoga-Ideen reichlichen Ge-

brauch macht. Die Neuerung Kautilyas besteht also wohl darin, daß er

in der Philosophie eine besondere Wissenschaft erkannte, weil sie ihre

eigene Methode habe. Darum führt er auch das Lokäyatam an, das

schon durch seinen Inhalt von der irayl ausgeschlossen ist. Wäre der

Begriff der änviksiki, so wie ihn Kautilya faßte, schon vor ihm gang

und gäbe gewesen, so würden die Bärhaspatyas nicht zwei vidyäs:

värttä dandaniti, wie wir oben sahen, aufgestellt, sondern als dritte

die änmksiki genannt haben. Denn sie selbst waren ja Anhänger des

von Kautilya als änviksikt anerkannten Lokäyatam. — Wenn wir nun

in Gautamas Dharmasästra XI 3 die Angabe finden : trayyüm unvtksi-

kyäm cd'bhivinttah, »der Fürst soll gut geschult in der Theologie und

Philosophie sein«, so liegt die Vermutung nahe, daß diese Stelle eine

spätere Überarbeitung sei. Rechnet doch J. Jolut das Werk zu den

überarbeiteten Dharmasästras^. Die von Gautama gelehrte Kombination

:

trayt vartta dandanttis cM Manavah. . trayivise^o hy anvtksiki'ti.

Recht und Sitte, im Grundriß der indoar. Phil., S. 5.
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trayt und änvtksiki, wird von Kautilya überhaupt nicht erwähnt ; wahr-

scheinlich ist sie dem Bestreben eines Eiferers entsprungen, der die

Autorität des Veda und der Brahmanen für alle Aufgaben des Fürsten

betonen wollte, wie es ja Gautama auch sonst tut'. Alle andern

Autoren erkennen aber vier vidyäs an. Die oben übersetzte Stelle aus

dem Nyäyabhäsya zeigt, daß für Vätsyäyana die Vierzahl geradezu

kanonische Geltung hat, da er aus ihr die Berechtigung ableitet, das

Nyäyasästra als die wahre änvTksiki zu bezeichnen. Andere frühe Zeug-

nisse dafür, daß die von Kautilya gelehrte Vierzahl der vidyäs allgemeine

Anerkennung gefunden hat, werde ich gleich anführen. Aber in einem

Punkte sind alle Spätem gegen Kautilya einig, nämlich in der Forderung,

daß die änvtksiki eine ätmavidyä sein solle. Wir sahen oben, daß der

Verfasser des Nyäyabhäsya von der änviksiki zwar verlangte, daß sie

nicht lediglich eine ätmavidyä sei, sondern einen ihr eigentümlichen

Stoff habe, aber daß er am Schluß der oben übersetzten Stelle betont,

daß das Nyäyasästra nicht nur eine änviksiki, sondern auch eine ad-

hyätmavidyä sei, eine Philosophie, welche die Seele anerkennt und zur

Erlösung führt. Der Gedanke ist offenbar, daß nur eine Philosophie,

die zugleich eine ätmavidyä ist, auf Anerkennung Anspruch habe.

Damit war nicht nur das Lokäyatam ausgeschlossen, das Kautilya

noch zugelassen hatte, sondern auch die buddistischen Philosophien,

die wahrscheinlich erst nach Kautilya in den ersten Jahrhunderten

vor und nach Anfang unserer Zeitrechnung sich als gefährliche Geg-

ner der brahmanischen Philosophie auftaten. Zu ihrer Abwehr legte

sich letztere den Charakter des jnänamärga bei, eines Heilsweges,

der auf philosophischer Erkenntnis beruht. Das ist identisch mit

der Forderung, daß die Philosophie eine ätmavidyä sein solle. Sie

zeigt uns, daß in den maßgebenden Kreisen der brahmanischen Ge-

sellschaft ein entschiedener Umschwung zugunsten exldusiv orthodoxer

Ansichten eingetreten war.

Dieser Wandel hatte sich bereits vollzogen, als der zu Kautilyas

Schule gehörende Kämandaki seinen Nitisära schrieb. Bei der Be-

sprechung der vier vidyäs im 2. sarga sagt er:

änviksiky ätmavidyä syäd iksanät sukhaduhkhayoh
|

iksamänas tayä tattvam harsasokau vyudasyati
||

1 1
||

»Die Philosophie soll eine ätmavidyä sein, insofern man durch sie

Lust und Leid durchschaut; indem (der Fürst) durch sie die Wahrheit

erkennt, eliminiert er Übermut und Kummer.

«

' Wenn die Tradition (SBE II, S. XLV), die Gautama zu einem Enkel oder Ur-

enkel des Usanas macht, ernst genommen werden könnte, müßte Gautama zur Schule

der Ausanasas gehört haben ; diese erkannten aber nach Kautilya nur eine vidyä an

:

dandamtir ekä, vidyi'ty Ausanasah.

Sitzungsberichte 1911. 68
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Über das Alter von Kämandakis Nitisära hat Prof. C. Formichi

auf dem XII. Internationalen Orientalisten-Kongreß zu Rom gehandelt

(Alcune osservazioni suU' epoca del Kämandakiya Nitisära, Bologna

1 899) und gezeigt, daß Kämandaki verhältnismäßig jung sei (ein Zeit-

genosse Varäha-Mihiras oder etwas älter). Mit Benutzung der von

Formichi vorgebrachten Argumente, die ich in Einzelheiten ergänze,

stellt sich die Sachlage folgendermaßen dar. Kämandaki IV 33 {ladrk

sSmvatsaro 'py asya jyotihsästrärthacintakah
\

prainäöhidhänakusalo horä-

ganitatattvavit
||)

erwähnt bei der Aufzählung der Minister den Astro-

logen nach dem Purohita, während Kautilya seine Bemerkungen über

die Minister mit letzterem abschließt, ohne den Astrologen dabei zu

nennen, und den mauJmrtika überhaupt nicht mit den Ministern, son-

dern mit dem Arzt und Küchenmeister (S. 38) auf dieselbe Linie

stellt. In der Zeit zwischen Kautilya und Kämandaki fand die Auf-

nahme der griechischen Astrologie {horä) statt und der Astrologe

gelangte zu großem Ansehen beim Könige, wie der »große Seher Garga«

bezeugt':

Krtsnähgopängakmalam horaganitanaisthikam
|

yo na pwjayate räjä sa näiam upagacchati
|| 7 ||

yas tu samyag vljänäti horäganitasamlätah
|

ahhyarcyah sa narendrena svtkartapyo jayaisinä
||

2 i
||.

Hiernach würde Kämandaki frühestens im 3. oder 4. Jahrhundert

11. Chr. gelebt haben. Mit dieser Zeitbestimmung steht dann auch in

Einklang, daß Kämandakis Beweis für das Dasein der Seele i, 20

mit Nyäya Darsana I i, 10 und Vaisesika Darsana III 2, i im allgemeinen

und der für das Dasein des Innern Sinnes {nianas) I 30 fast wörtlich

mit N. D. I 1,16 (cf. V. D. III 2,1) übereinstimmt. Denn wie ich

anderswo' gezeigt habe, kann das N. D. in der uns vorliegenden Form
nicht wohl vor das 3. Jahrhundert n. Chr. gesetzt werden. Es sei

aber darauf hingewiesen, daß Kämandaki mit diesen Nyäya bzw. Vaise-

sika-Vorstellungen solche, die aus dem Sänkhya. bzw. Yoga entlehnt

sind (i, 28, 30b— 35), verbindet; er macht also eine eklektische Philo-

sophie in usum delphini zurecht. Dagegen hat bei Kautilya die Philo-

sophie die Bedeutung, den Fürsten im logischen Denken zu üben,

wobei es ihm auf den Inhalt der Pliilosophie nicht viel anzukommen

scheint, da er ja das ungläubige Lokäyata neben Sänkhya und Yoga

anerkannt. Dies zeigt deutlich den großen Abstand zwischen Kautilya

und seinem späten Nachfolger Kämandaki.

' Brhatsamhitä, adhy. 2.

2 J.'a. 0. S. XXXI, S. 9ft'.
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Ein älterer Zeuge ist Manu. Nach Kautilya erkannten die Mänavas

nur drei Wissenschaften an, weil die Philosophie in der Theologie

mit einbegriffen sei {trayi värttä dandanltls ce 'ti Mänaväh; trayiviseso

hy Snviksiki 'ti). Man sollte dalier bei Manu drei vidyüs erwarten; er

hat aber vier wie Kautilya, indem er ebenso die Philosopliie von der

Theologie trennt; jedoch fordert er, daß die änvtksikt eine ätmavidyä

sei (VIII 43):

traividyebJiyas trayim vidyäm dandanitim ca sascatini
|

änviksiktm cd, 'tmavidyäm varttäramhhami ca lokatah
||

»Von vedakundigen Brahmanen (erlerne der König) die Theologie,

die ewige Staatskunde und die Philosophie, welche die Seele lehrt;

von kundigen Leuten aber die Aufgaben der Erwerbskunde.« Wir
finden also schon bei Manu dieselben Anschauungen wie im Nyäya-

bhäsya und bei Kämandaki; sie knüpfen an Kautilyas Lehre an, korri-

gieren diese aber im Sinne der orthodoxeren Zeitströmung, die erst

nach Kautilya, wahrscheinlich nach dem Zusammenbruch des von dem
Ketzer-Kaiser Asoka versuchten Regierungssystems eingetreten ist.

Es spricht für die Echtheit des überlieferten Textes des Kautiliyam,

daß die Angaben über die Philosophie, wie wir sie in ihm finden,

einige Generationen nach Cänakyas Lebzeit nicht mehr möglich ge-

wesen wären.

Ich fasse das Resultat unserer Untersuehiuig dahin zusammen,

daß im 4. Jahrhundert v. Chr. die Mimämsä, Sänkhya, Yoga und
Lokäyata schon bestanden, wärend Nyäya und Vaisesika sowie wahr-

scheinlich auch die buddhistische Philosophie erst später entstanden sind.

Ausgegeben am 20. Juli.

Berlin, gedruckt i
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Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäss § 41.1 der Statuten zwei

foi'tlautende Veröffentlichungen heraus: "Sitzungsbeiiehte

der Königlich Preussisehen Akademie der Wissenschaften"

und " Abhanillungeji der Königlich Preussisehen Akademie
der Wissenschaften".

Aus § 2.

.7ede znr Aufnahme in die "Sitzungsberichte" oder die

• Abhanillungen« bestimmte Mittheilung muss in einer aka-

demisclien Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

d.is druckfertige Manuscript zugleich einzuliefern ist. Nichi-

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

F.iche angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer .aufzunehmenden Mittheilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzmigsberichte. in den Abhandlungen 12 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreittntg dieser Grenzen ist niu* mit Zustimmung
der Gesammt-Akademie oder der betreffenden Classe statt-

haft, und ist bei Vorl.ige der Mittheilung .ansdrücklieh zu

beantr.agen. Liisst der Umfang eines Mamiscripts ver-

muthen, dass diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen muthmasslichen Umfang
im Druck .abschätzen zu lassen.

§4-
Sollen einer MittheiUmg Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original-

aufiiahmen u. s. w.) gleichzeitig mit dem 3Ianiiscript. jedoch

auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorl.igen h.aben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betr.ag zu veranschlagen, so

Icann die Akademie dazu eine Bewilligung beschliessen. Ein

d.ar.auf gerichteter Antr.ag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenansehlage

eines Sachverst.ändigen an den Vorsitzenden Secretar zu

richten, dann zunächst im Sccret.ari.at vorzuberathen tnid

weiter in der Gesammt-Akadcmie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt ilie Aka-
demie. Über die voraussichtliehe Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textliauren

handelt — der Kosten.anschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschl.ag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 15fl Jlarl;.

bei den -\bhandlungen 300 M.ark, so ist Vorberathnn^
durch das Secretariat geboten. .

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
rollstäiidigeii <lriickfcr(ig:on Manuscripts an den
zuständigen Secretar oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mittheilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der .anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt .abgestinnnt.

Mittheilunseu von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in ilie

Sitztmgsberichte aufgenommen werden. Beschlicsst eine

Chasse die Aufnahme der Jlitrheilung eines Nichtmitgliedes

in die dazu bestimmte Abtheilung der • Abh.andlungen-.

so bedarf dieser Beschluss der Kestätigung durch die

Gesammt-Akailcmie.

-Aus § 6.

Die an die Druckerei .abzuliel'ernden Manuscripte müssen,

wenn es sieh nicht bloss um glatten Text h.andelt, aus-

reichende Anweisungen fiu' die Anordnung des Satzes

und die Wahl der Schriften enth.alten. Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegen<len

Mitgliede vor Einreichung des Manuscripts vorzunehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, dass der Verfasser

seine Mittheilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Correctur ihrer Mittheilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Correctur an das

vorlegende Jlitglied einzusenden. Die Correctm- soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibversehen hin.ausgehen. Umfängliche

CoiTCCtiU'en Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

girenden Secret.ai's vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind ztu' Tragung der entstehenilen Mehr-

kosten vei-pflichtet.

Aus g 8.

Von allen in die Sitziuigsberichte oder Abhandlungen
.aufgenonmieneu wissenschaftlichen Jlittheilungen, Reden,

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von
wissensch.aftlichen Mittheilungen, wenn deren Umfang im
Druck 4 Seiten übersteigt, .auch fürdeuBuchhaudel Sonder-

ahdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen des be-

treffenden Stücks der Sitzungsberichte ausgegeben werden.

VonGedächtnissreden werden ebenfalls Sonderabdnicke

für den Buchhandel hergestellt, indess nur dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären,

§ 9-

Von den Sonderabdrucken ans den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Jlitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

ziu" Z,ahl von 200 (im ganzen also 350) .abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Secret,ai' .an-

gezeigt hat: wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bed,arf es dazu

der Genehmigung der Gesammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Nichtmitglieder erhalten 50 Frei-

exemplare inid dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
redigirentlcn .Secretai' weitere 200 Exemplare auf ihre

Kosten abziehen lassen.

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen «•-

hält ein Verfasser, welcher JMitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zweelce

:uif Kosten rler Akailemie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen .also 230) .abziehen zu hassen,

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Secretar an-

gezeigt hat: wünscht er .auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke ztir Vertheilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesainmt-Akailemie oder der be-

trcll'enilen Cl.asse. -— Nichtmitglieder erhalten 30 Frei-

exemplare und dürfen n.aeh rechtzeitiger Anzeige bei dem
rcciigircnden Secret.ar weitere 100 Exemplare auf ihre

Kosten .abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche M i 1 1 h c i 1 u n g d :i r f

in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, s c- i es auch nur a u s z \i g s

-

(Fortsctzunit auf S. 3 des Uinsehlags.)
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SITZUNGSBERICHTE i9i i.

XXXVI.DER

KÖNIGLICH PREÜSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

20. Juli. Sitzung der pliysikalisch-matliematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Ilr. Auwers.

Hr. Warisurg las über den Energieumsatz bei pliotocliemi-

schen Vorgängen in Gasen.
Bei der Wirkiirif; iiltnividletter Stralihiiip; von Wellenlängen /.wischen 0.203 ""d

0.2 14 fx auf Aniinoniakf^as werden nur ungefähr 2 I'rocent der ahsDi'birlen Strahlungs-

energie zur Zersetzung des Ainniüniaks in Stickstod' und Wasserstoff verwandt.

Sit/.ungslierii'lite 1011. 69
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Über den Energieumsatz bei photochemischen

Vorgängen in Gasen.

Von E. Warburg.

I. Wenn durch Bestrahlung eine mit Aufnahme von Energie ver-

bundene chemische Veränderung hervorgebraclit wird, so muß ein der

aufgenommenen Energie ä(iuivalenter Teil der Strahlung absorbiert

werden. Molekulartlieoretische Gründe machen von vornherein wahr-

scheinlich, daß dabei noch mehr absorbiert und daß dieses Mehr in

Wärme verwandelt wird, mit andern Worten, daß mit der chemischen

Absorption eine thermische verbunden ist. Ich will den Bruchteil der

gesamten absorbierten Strahlung, welcher in ehemisciie Energie ver-

wandelt wird, die jihotochemische Ausbeute nennen. Dieselbe

hängt jedenfalls von der Wellenlänge ab, da, nicht jede absoi'bierte

Wellenlänge photocliemisch wirkt.

Unter der Annahme einwelliger paralleler Strahlung ist nach dem
Gesetz von Bunsen und Roscoe

_dW=J.ßdx, (i)

wo dW die auf dem Wege dx in ehemisciie Energie verwandelte Strah-

lung, J die Intensität bei x, ß eine von J unabhängige Größe, den

chemischen Absorjjtionskoeffizienten, bedeutet.

Ferner ist nach dem Absorptionsgesetz

dJ = — J {a+ li) • dx

,

(2)

wo J-at,dx die auf dem Wege dx in Wärme verwandelte Strahlung be-

deutet', u ist der thermische, ä-j-/3 der totale Absorptionskoeffizient.

Aus diesen Ansätzen ergibt sich, falls die Konzentration der Zer-

setzungsprodukte unendlich klein ist gegen die Konzentration der un-

zersetzten Substanz, die auf dem Wege x absorbierte Strahlung

^ = J„(,-.-("+'^>-) (3)

' WärmeiM'zeugiing durcli sekundäre chemische Prozesse ist hier einbegriffen.

Siehe Sil.
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und dir auf demselben Wege in chemische Energie verwandelte Straldung

,6W=
•/3

J^i^i—e-^"^^^ ').,
(4)

(5)

mithin die photochemisclie Ausbeute .s^

_W _ ß
^' ~1: ~ u-hß

unabhängig von dem Wege x.

Ich habe mir die Aufgabe gestellt, .s für die photochemische Zer-

setzung einiger Gase experimentell zu bestimmen und als erstes Beispiel

das Ammoniakgas gewählt, welches nach Bertuelot' durch die stille

Entladung, nach Regener'" auch durch ultraviolette Bestrahlung in

Stickst oir und Wasserstotl" zerlegt werden kann. Nach Besson'' treten

bei der stillen Entladung in trockenem Amnioniakgas andere Zersetzungs-

produkte nicht auf; ich nehme vorläufig an, daß letzteres auch für die

Wirkung idtravioletter Strahlung gilt.

2. Das Zinkspektrum enthält eine intensive Liniengruppe zwischen

A := o. 2 1 4 und A = o. 203 , welche vom Ammoniak stark absorbiert wird,

und zwar in einem gegen die kürzeren Wellen hin wachsenden Betrage.

Die Strahlen dieser Grup2:)e zersetzen das Ammoniakgas,

sie wurden zu den Versuchen benutzt und durch kräftige

Flaschenfuuken zwischen Zinkelektroden (Fig. i) herge-

stellt, welche über 1.6 cm starke Kupferstangeu ge-

schoben waren.

Die Funkenstrecke war vertikal angeordnet; zu

ihrem Betriebe diente ein Resonanzinduktor, an dessen

Sekundärspule drei 1 60 cm hohe, i 3 cm weite Leidener

Flaschen von 2.8- lo""* Farad Kapazität angeschaltet

waren. Die Primärspule erhielt Wechselstrom von 50
Perioden in der Sekunde. Bei einem Funkenpotential

von 20000 Volt und 100 Funken pro Sekunde wäre die

Leistung dieser Anoi-dnung 560 Watt.

Von der Funkenstrahlung wurde durch einen Quarz-

apparat auf einem Fluoreszenzschirm aus Baryumplatin-

cyanür ein horizontales Spektrum entworfen, in welchem
die erwähnte Liniengruppe des Zinks zwiselien A = 0.214 und 0.203
eine Breite von 0.6— 0.7 cm einnahm. Die Kollimatorlinse hatte 5.2 cm
Durchmesser, ihre Entfernung von dem 0.4 cm weiten vertikalen Spalt

betrug 1 3 cm, das ist ungefähr die Brennweite für die benutzten Strahlen.

M. Berthelot, C. R. 82, 1360. 1876.

K. Regenkr, nie.se Bericlite 1904, 1228.

A. Besson, CR. 152, 1850. 1911.

69'
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In dem Fluoreszenz.scJiirm hetand sicli eine recliteckige, 0.95 cm
hohe, 0.43 cm breite Öllhung; an dem von ihr durchgehissenen Spektral-

bezirk wurden die Messungen vorgenommen; es han(U'lte sich erstens

um die in einer gewissen Zeit zersetzte Am-
l^'O- -• moniakmenge, zweitens um die Energie der

A absorbierten Strahlung.

3. Der Zersetzungsapparat (Fig. 2) ist

nach dem Dift'erentialprinzip ' eingerichtet.

Die Zersetzungszelle V von etwa 2.5 ccm

Inhalt ist durch Quarzplatten mit Parat'tin-

kittung verschlossen, nur bei diesem Kitt trat

keine Störung durch Ammoniakabsorption

ein. Y" ist das llilt'sgefäß, K' , K" , k', k" sind

0.05 cm lichtweite Ka[)illaren, M ist ein klei-

nes, 0.25 cm lichtweites, in ITalbmillimeter

geteiltes (jtueksilbermanometer, welches die

Räume V und V " trennt. Der (ilashahn H
hält ohne Schmiermittel Quecksilberdicht.

Bei der Füllung tritt das Gas bei d ein, bei

a" aus, während das Quecksilber aus den

Manometerschenkeln zurückgezogen ist; nach

Füllung werden die KapiUaren k und k" ab-

geschmolzen. Die Ablesung der Menisken

erfolgt durch ein kleines Fernrohr mit zwei

parallelen Fäden im Okularteil nach vor-

heriger Erschütterung; dabei befinden sich

die Gefäße V und V" in ein(>m gerührten

Wasserbade. Wird V bestrahlt, so steigt

infolge der Zersetzung der Druck in V'; die

Druckdifferenz zwischen V und V" steige

um 2/0 cm Q., wenn m Mol von ursprünglich vorhandenen M^ Mol

zersetzt sind, daini ist'

k"

vVtt/y

(6)

wo /)„ den Druck in V vor der Zersetzung in cm (,)., 7 das Volumen

von I cm des Manometerrohrcs bedeutet. 7, V, V" sind in Kubik-

zentimetern auszudrücken, p^ wird bei geöffnetem Hahn gemessen,

die Ablesungen der Menisken vor und nach der Bestrahlung erfolgen

bei geschlossenem Hahn.

' Diese Berichte 1900, 712.

= A. a. 0. S. 714.
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Die Bildungsvväniie des Aiiuiioninks hetni^t j>ro Mol Aiinijoniak

bei Zinimorteniporatur i 2 100 Kai. für konstanten Dnu-k, i 1 700 Kai. im

Apparat. Darau.s ergibt sich mittels (6), wenn man mit A/>, die Zu-

nahme der Drnckdill'erenz zwischen V und V" in Halbmillinu'tern durch

eine JVIinute lange Bestrahlung bezeiclmet, die pro Sekunde in chemische

Energie verwandelte Strahlung.sintensität W,

Ap, K' • I I 700 / I / I I \\

wo t die Versuchstemperatur bedeutet.

4. Die durch die (MTnung im Fluoreszenzschirm tretende Strah-

hingsintensität wurde durch ein Flächenbolometer gemessen, dessen

licstrahlter Zweig eine Fläche von 19X9 qmni einnimmt und einen

Widerstand von i 1 .9 Ohm besitzt. Im Brückenzweig befand sich ein Du
Bois-RuuENssches Panzergalvanometer, einer Ablenkung von i Skalen-

teil entsprechen 7 • 10 ' Ampere. Da aber diese Empfindlichkeit zu

groß war, so wurden noch 200 Ohm in den Brückenzweig aufge-

nommen. Das Bolometer befindet sich in einem Messinggehäuse mit

VVasserhüUe, die Strahlung tritt durch ein 1.7 cm hohes, i.i cm breites

• Jiuirzfenster ein.

Die Reduktion der Galvanometerausschläge auf Kai. wurde durch

die Hefnertlanime bewerkstelligt, welche nach An(;stköm in i m P]nt-

fernung C = 2 1 .5 • 10 "^ g-kal. pro Sekunde durch eine senkrecht zu

den Strahlen gestellte Fläche von i (|cm hindurchschickt. Bei der

Eichung war über die Vordertläche des Bolometergehäuses eine Metall-

kappe geschoben, welche in der Mitte eine i .025 cm hohe, 0.52 cm breite

Öffnung besaß. Die Entfernung zwisclien Flamme und Öffnung be-

trug ungefähr 0.8 m; alle von der Flamme durch die Öffnung ge-

sandten Strahlen trafen die Bolonu^terlläche.

5. Bei den Versuchen wird i. bei ü))ergeschobener Kappe der von

der Hefnerilamme liervorgebrachte Galvanometerausschlag a,, und d'w

Entfernung e der Flamme von der Öffnung in der Kappe gemessen;

2. bei abgenommener Kappe das Bolometer dicht vor die Öffnung des

FUioreszenzschirms gebracht, das Induktorium in Gang gesetzt imd der

durch die zu untersuchende Strahlung' hervorgebrachte Galvanometer-

ausschlag u^ bestimmt; 3. wird die Zersetzungszelle vor die Öffnung

gebracht und A/», (§ 3) durch 10' lang dauernde Bestrahlung gemessen;

4. werden die Messungen i und 2 wiederliolt; 5. bringt man zur

Bestimmung der Absorption das Bolometerfenster in 2 cm Entfernung

' Dieselbe wird durch citi 0.07 iiiiii dickes Glimmejblatf, welches \-()ii der

Strahlung der Hefnerlampe 83 Prozent durchläßt, vollständig abgeschnitten.
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von der ( )iliiiing' im Fliiore.s/.t'iiy..scliirni und mißt den durch die Stnili-

lung Iiervorgehraclitcn Ausschhii^ oJine (aj und mit Einschaltung der

Zelle (öj.

6. Sei

J die Intensität der auf die Öfthung im Fluoreszenzschirm

fallenden Funkenst.rahlung in Kai. pro Sekunde,

p^ die Durchlässigkeit einer der verwandten Quarzplatten für

diese Strahlung,

p/, ebenso die Durchlässigkeit für die StrahhMi der llefner-

llamine,

/ der Flächeninhalt der Ofthung in der Kappe in (jjuadrat-

zentimetern,

Ä der vom Ammoniak in der Zelle absorbierte Brucliteil der

Funkenst.rahlung,

E, die pro Sekunde durch das Ammoniak in der Zelle ab-

sorbierte Strahlung in Kai.

Es ist

ö, I

^ = 1 ---^ (8)
«o Pl

I^. = ~-f'Pr^-A, (9)

wo e in Metern auszudrücken ist.

p/, fand ich gleich 0.6i, p,_ für diejenigen Strahlen der benutzten

Liniengruppe (§ 2), welche in der Zersetzungszelle völlig absorbiert

wurden, gleich 0.857, für die weniger brechbaren Strahlen (^= 0.75)

gleich 0.871. Rührte die Schwächung bei p^ nur von der Reflexion

her, so wäre für A = 0.202 und 0.214 bzw. den Erechungsexponenten

1.646 und 1.630 p^ bzw. 0.S85 und 0.888. Ob der Quarz in dem
fraglichen Wellenlängengebiet schon etwas absorbiert, muß wegen

der Ungenauigkeit der Messungen vorerst dahingestellt bleiben.

7. Zwei Versuclisreilien mögen vollständig mitgeteilt werden:

I. r=2.57 p. = S8.oS 1=16.2° -^;.„7(^- + ^M = 1.63.

(.Tcfunden wurde

vor den Zersetzungsversuchen a, = 202 0/,= 17.1
,

'

. (^ zz= o.b^6 m.
nach » » 195 17.6 ^

Mittel 19S 17.4
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T^ .: » fo.0582
^ ^10.0555

Mittel 0.057'

Daraus folgt mittels (11), (12), (13) mit p,= 0.857

WW
^^0.968 £',•10'^ =110 W,. 10* =2.08 .t=—'=0.0190

= 1 .90 Prozent.

2. r=2.46 p„ = 79.88 / = i6.3° Lp^yLL + ^^\ = 1.49.

Gefunden wurde

vor den Zersetzungsversuclien ß,= 319 a^, = 1S.3

nach .. '. 282 18.8
e = 0.796 m.

Mittel 301 18.6

(0.0855
Ferner a. = 49.4 o^ = 246 Ap, <o.o890

0.0790

Mittel 0.0845'

Daraas ergibt sich mit p^ = 0.871

J. = 0.735 ^j -10'"= 129 \^^, • 10'^^ = 2.8 1 ,S==:0.02I7

= 2.17 Prozent.

Der Fehler in ^p durch fehlerhafte Ablesung ist auf 0.03 Halb-

millimeter zu schätzen, was bei 10 Minuten langer Bestrahkmg einem

Fehler von 4—5 Prozent in Ap, entspriclit. Urößere Fehler entstehen

durch die Inkonstanz der Funkenstrecke; vor und nach den Zer-

setzungsversuchen ergeben sich oft ziemlich verschiedene Werte der

bolometrisch gemessenen Strahlungsintensität a^. Indessen stimmen

die zahlreichen Versuche darin überein, daß die photochemische
Ausbeute in dem Wellenlängengebiet 0.203— 0.214 ^ßi Am-
moniak von 80—90 cm Druck ungefähr 2 Prozent beträgt.

8. Es seien nun die Endergebnisse aller mit einer Füllung des

Zersetzungsapparates gemachten Versuche zusammengestellt. Die beiden

er.sten beziehen sich auf längere Wellen mit scliwächerer Absorption,

die vier letzten auf kürzere Wellen mit stärkerer Absorption. Die

' Aii.s diesen Werten findi^t man mittels (6). daß diircli 10 Minuten lange Be-

strahlnnj; durch.sehnittlicli i Promille oder ungefülir 3.5 cmni von dem vorhandenen

.Vmmoniak zerset/t wurden.
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Einstellung- auf verschiedene Wellenlängen erfolgte durch Ver.sclüehung

des Fluoreszenzschinnes mit seiner Öffnung.

A 0.952 I I I 0.768 0.735

s Prozent 1.90 1.57 2.03 1.83 1.88 2.17

Mittel 1.83 2.03

Nnch diesen Versuchen ändert sich .s' mit der Wellenlänge jeden-

falls nur wenig. Wäre die kleine, auch bei anderen Versuchen ge-

fundene Abnahme von ,s mit abnehmender Wellenlänge reell, so würde
mit abnehmender Wellenlänge der chemische Absorptionskoeffizient /6

etwas langsamer wachsen als der totale ot+ ,G. Anderseits geht aus

den mitgeteilten Versuchen sowie auch aus Spektralaufnahmen mit

verdünntem (las hervor, daß der totale Absorjitionskoeffizient a.-hß

ß
mit abnehmender Welleidänge erheblich zunimmt. Ist nun .s = -^

von der W(^llen länge nahezu unabhängig, so folgt, daß der che-

mische Absorptionskoeffizient /3 innerhalb des untersuchten
Spektralbezirks mit abnehmender Wellenlänge zunimmt. Es

erhebt sich hier die wichtige Frage, ob ß mit al)nehmender Welleidänge

immer weiter zunimmt oder ein Maximum erreicht.

9. Das zu den beschriebenen Versuchen verwandte Ammoniakgas
war nahezu rein, es enthielt weniger als o. i Prozent nicht durch Wasser
absorbierbarer Bestandteile. Es wurde nun weiter ein Gemisch aus

I Vol. Stickstoff und 3 Vol. Wasseistoff hergestellt, ein Quecksilber-

gasometer zur Hälfte mit diesem Gemisch in getrocknetem Zustande,

zur Hälfte mit Ammoniak gefüllt und der Zersetzungsapparat mit der

so erhaltenen Mischung beschickt; sie absorbierte im Apparat die ))rech-

barsten Strahlen des Zinkspektnims noch fast vollständig. Es er-

gab sich

:

A 0.969 0.817

s Prozent 1.92 2.28

Die photochemisehe Ausbeute ist also hier nicht kleiner als bei

reinem Ammoniak, die kleine Zunahme von s mit abnehmender Ab-
sorption bzw. mit wachsender Welleidänge zeigt sich auch hier.

Aus der thermischen Gleichgewichtskonstante des Ammoniaks
für 20°, l)erechnet nach der neuen Formel von Neknst', ergibt sich,

daß bei dieser Temperatur und bei dem konstanten Druck von 80 cm
Quecksilber 2.3 Prozent, bei konstantem Volumen und einem Druck

von 80 cm des undissoziierten Ammoniaks i . 2 Proz(»nt Ammoniak im

' W. Nkrnsi, Zeitsclii-. f. Kli-ktroclicfiiir 16, 96. 1910.
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Gleicligewiclit dissoziiert sind. Bei den von reinem Ammoniuk aus-

pellenden Versuclien scliritt die Zersetzung nie bis zu diesen Beträgen

fort, die pliotoeheniiselie Wirkung war also hier mit einer Abnahme,

bei den Versuchen dieses Paragraphen mit einer Zunahme der freicMi

Energie verl)unden; dieser Unterschied spielt mithin innerhalb der an-

gewandten Ammoniakkonzentrationen noch keine Rolle.

lO. Es ist von Interesse, die gefundene photochemisclie Ausbeute

mit der Ausbeute bei der Zersetzung des Ammoniaks durch die stille

Entladung in Ozonröhren zu vergleichen, da dieser Vorgang mit der

photochemischen Zersetzung nalic verwandt ist'. Indem ich für die

Versuche des Hrn. Pohl' den Leistungsfaktor ^ 0.3 setze'\ linde ich,

daß ungefähr 7 g Ammoniak durch die in seiner Ozonröhre verbrauchte

Pferdestärke zersetzt und folgeweise imgefähr 0.75 Prozent der letz-

teren zur Ammoniakzersetzung verwandt wurden.

Viel größer ist die Ausbeute bei der Ozonisierung des Sauer-

stoft's in Ozonröliren, wobei maximal etwa i So g Ozon für die in der

Röhre verbrauchte Kilowattstunde erhalten werden; daraus ergibt sich

eine Ausbeute von ungefähr 1 5 Prozent.

Es scheint hiernach von großem Interesse zu sein, die Versuche

über die photochemisclie Ausbeute auf andere Gase auszudehnen.

Für die photochemische Polymerisation des Anthrazens zu Di-

anthrazen findet Hr. Weigert'' 5 = 4.5 Prozent. Andere Bestinnnungen

der photochemischen Ausbeute sind mir nicht bekannt.

I I . Das molekulartheoretische Verständnis der photochemischen

Prozesse scheint mir noch auf große Schwierigkeiten zu stoßen; ich

gehe darauf und desjialb auch auf die Deutung des experimentellen

Befundes bei Ammoniak nicht ein. Nur einen Gesichtspunkt möchte

ich erwähnen, welcher bereits öfter erörtert wurde '. Wenn, wie wahr-

scheinlich, durch die Bestrahlung des Ammoniaks nur die Reaktion

NH3 = N+3H

herbeigeführt wird, so folgt darauf die sekundäre, von der Bestrahlung

unabhängige, mit großer Wärnietönung verbundene Reaktion

2N+ 6H = N,+ 3H,.

Danach wäre die von der Strahlung primär geleistete eliemisehe

Trennungsjirbeit viel größer als 2 Prozent der a-bsorl)ierten Strahlungs-

' Diese Ber. 1903, 1015. .lahrliiicli d. Kailionktiv. iiiul Klcktniiiik 1909, 203.
^ R. Fohl, Ann. d. Pliys. 21, 879.
•* K. Warburg und G. Leiihäi-.skr, Ann. d. l'liys. 28, i. 1909.
* K. WEifiicRT, Bei', d. D. Clicni. (ics. 42. S. S56. ii;oc).

' /. B. bei OsTWAi.i), Lelnb. d. JiUgeni. Clieniie II 1, S. 1087. 1893.

Sitzunysbenclite 1911. 70
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energie, und ein bedeutender Teil der » thermisclien Absorption > rührte

von der iniabliängig vom eigentlichen pliotoclienüsehen Prozeß erfol-

genden Vereinigung der Stickstoff- und WasserstoiTatome zu Stickstoft-

und Wasserstoömolekülen her. Wie mir sclieint, könnte sich durch

ähnliche Betrachtungen erklären, wesluilb bei der stillen Entladmig

nacli V? lO die Ausbeute bei der Ozonisierung des Sauerstofls viel

größer ist als bei der Zersetzung des Ammoniaks.

Ausgegeben am 27. Juli.
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SITZUNGSBERICHTE um.

XXXVII.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADE^IIE DER WISSENSCHAFTEN.

20. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

*Hr. W. Schulze las über den Zusannneiihang der indo-

germaniselien Präsensbilduiig mit der uoininaleji Stamm-
bildung.

Urspriinglielic Zusainiiiengehörif;keit lässt sich vernmtlieii für Tnovrici ?.«A<« und
TxoTTiu; XaXiU), T^ctTicc und lüt. toiTfO odei' alid. (h/rrem, lat. xtudimn und studeo, c^ytov

und av. varKayclü, lit. wcdys und av. väSai/riti, Ti?,sioc und Hol. rj>.ji'w (Grundform
*rs}^s-ijo-), Ki^cchi'oe und iXccvmi, lit. dmraiiä und k)'])!'. 6\/F«i'oi, Fn^ovit und fctvcimw (aus

*fabca'U]), alter Paradif^ma-Zusammenliang für lat. ruber und rtiben, y.'ivTw^ und y.si'Tiw.

x^ctTs^cr und a^aviu], Herübernahnie der i)räsensl)ildenden Elemente in's Nonien für

dor. ßui^.cc : S>;?.o/.t«i, lit. kanczä : kenczk, iäiias : ieliü, kelias : prakr. calla'i civccTiXXiu.

Ausgegeben am 27. Juli.

Keichsdiucker.
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Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1

.

Die Akademie gibt gemäss § 41, 1 der Statuten zwei

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: "Sitzungsberichte

der Königlich Preussischen Aliademie der Wissenschaften»

und Abhandlungen der Königlich Pre\issischen Akademie
der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede zui' Aufnahme in die »Sitzungsberichte« oder die

Abhandlungen- bestinunte Mittheilung muss in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel
das druckfertige Manuscript zugleicli einzuliefern ist. Nicht-

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§3.
Der Umfang einer aufzunehmenden Mittheilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtmitgliedern 1 6 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 1 2 Drackbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesammt-Akademie oder der bcfa'cffenden Classe statt-

haft, und ist bei Vorlage der Mittheilung ausdrücklich zu

beanti'agen. Lässt der Umfang eines Manuscripts ver-

muthen, dass diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen muthm,asslichen Unifang

im Druck abschätzen zu lassen.

§ 4.

Sollen einer Mittheilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original-

aufnahmen XL. S.W.) gleichzeitig mit dem Manuscript. jedoch
auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschliessen. Ein

daj'auf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Secretar zn

richten, dann zunächst im Sccretariat vorzuberathen und
weiter in der Gesammt-Akademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Ühcrschreitet dieser Anschlag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzrmgsberichten 150 Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberathung

durch das Secretariat geboten.

Aus ^ 5.

Nach der Vorlegung und Ein r eich ung des
Tollständi^en druckfertigen Manuscripts an den
zuständigen Secretar oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mittheilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mittheilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Besehliesst eine

Classe die Autnahme der Mittheilung eines Nichtmitgliedcs

in die dazu bestimmte Abtheilnng der »Abhandlungen«,

so bedarf dieser Beschluss der Bestätigung durch die

(Tesammt-Akademie.

'Fortsetzimg auf S.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuscripte müssen,

wenn es sich nicht bloss um glatten Text handelt, aus-

reichende Anweisungen für die Anordnung des Satze»

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreiehung des Manuscripts vorzunehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, dass der Verfasser

seine Mittheilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Correctur ihrer Mittheilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Correctiu* an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Correctur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Dnickfehlern

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche

Correcturen Fremder bedm'fen der Genehmigung des redi-

girenden Secretars vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind ziu- Tragung der entstehenden Mehi'-

kosten vei-pflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzimgsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilungen, Reden,

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von
wissenschaftlichen Mittheilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder-

abdrneke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen des be-

rreflenden Stücks der Sitzungsberichte ausgegeben werden.

VonGedächtnissreden werden ebenfalls Sonderabdnicke

für den Buchhandel hergestellt, indess nui' dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§ 9,

Von den Sonilerabdrucken .aus den Sitzungsberichten

erhält ein Vertasser, welcher Mitglied der Akademie ist»

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplai-e; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplai'C bis zur Zahl

von noch 100 und .auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zalil von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Secret,ai* an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zm* Vei'theilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Niehtmitglieder erhalten 50 Frei-

exempbai-e und düi'fen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
redigirenden Secretai' weitere 200 Exemplare auf ihre

Kosten abzielien lassen.

Von den Sonderabdrucken .aus den Abh,indlungen er-

hält ein A^erfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltliclier Vertheilung ohne weiteres 30 Frei-

exenipl.ire; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exempl.ai'c bis ziu' Z.aJil

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen .also 230) .abziehen zu Lassen,

sofern er {Hess rechtzeitig dem redigirenden Secretar an-

gezeigt li.at : wünscht er .auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Vertheilnng zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigtnig der Ges:unmt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Niehtmitglieder erhalten 30 Frei-

exemplare und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
redigirenden Secretar weitere 100 Exenipl.ai-e auf ihre

Kosten abziehen lassen.

S 17.

Eine für die akademischen Schriften be-
stimmte wissenschaftliche Mittheilung darf
in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an Jen er

Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

3 des UmschLags.)
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SITZUNGSBERICHTE ^^^
^

XXXVUI.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

27. Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

*1. Hr. Brandl las: Über die älteste Shakespearebiographie,
von Röwo 1709.

Kr imlcrsucht ilire Quellen, priiCt ilie Ansahen mit Iliill'e ili-r Urkuiideiilorscliiiiig

1111(1 findet, dass Rowe vvolil öfters ungenau erzählt, entsprechcMid der ITiigunst der Ver-

liältnisse, aber niemals aus der Lul't griff und unti-r pliitarchiscliein Einiliiss sogar ge-

seliickt auf die wirklieiieii Lebensprobleine drang. Seine Berichte über Shakesjieare's

Sehiile, Ileiratli, Theateranfänge, Freunde und letzte Jahre sind daher im wcsciitliehen

ern.sthaft zu nehmen.

2. Hr. VON WiLAMOwiTZ-MoELLENDORFF legte eine Mittlieilung vor:

Ein Stück aus dem Ancoratus des Kpiphanios.
In seiner Polemik gegen die Grfeehengöttei' benutzt Epiphanios rieniens und

riiecipliilos, (lüehtig und mit groben Entstellungen; doeli führt er zur Verbe.ssei'ung

eines herühiuten Wortes des Protagoras. In anderm stellt sich der Schein der Ge-

lehrsamkeit als trügerisch heraus.

H. Das correspondirende Mitglied Hr. Wien in Würzburg hat eine

Abhandlung eingesandt: Bestimmung der mittleren freien Weg-
länge der Kanalstrahlen.

Der Wrfasser lässt ein Kanalstrahlenbündel durch zehn unmittelbar hintereinan-

derliegende elekti-ische Condensatoren gelien, deren jeder unabhängig von den übrigen

geladen werden kann, mid gewinnt so die Möglichkeit, au einer beliebigen Stelle des

Strahlenbündels die dort vorhandenen geladenen Atome durch elektrische Ablenkung aus

dem Bündel herauszunehmen. Das übrigbleibende, durch das ganze System gegangene

Bündel wird durch seine Wirkung auf eine Rubens"sche Thermosäiüe gemessen. Da
die Ladungen der Atome sich bei den Zusammenstössen der Kanalstrahltheilchen nn't

den ruhenden Gasmolekülen stets ^viedel• zum Theil regeneriren, so ist hierdurch ein

Mittel gegeben, die Schnelligkeit der Regeneration und damit auch die mittlere freie

Weglänge der Kanalstrahltheilchen zu bestimmen. Dieselbe ei'gibt sich von derselben

Grössenordnung wie in der kinetischen Gastheorie.

4. Der Vorsitzende legte den von dem Generalsecretar des Kaiser-

lichen Archäologischen Instituts Prof. Dr. H. Dragendorff eingereichten

Jahresbericht des Instituts für das Rechnungsjahr 1910 vor.

Sitzungsberichte 1911. 71
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5. Anlässlich seines fünfzigjälirigen Doctorjubiläums am 23. Juli

hat die Akademie ilirem ordentlichen Mitglied und beständigen Se-

cretar Hrn. Waldeyer eine Adresse gewidmet, welche unten im Wort-
laut abgedruckt ist.

6. Vorgelegt Avurden das mit Unterstützung der Akademie er-

schienene Werk R. Unger, Hamann und die Aufklärung. Bd. 1.2.

Jena 191 i, und das von dem correspondirenden Mitglied Hrn. P. Vino-

GRADOFF eingesandte Werk: The Growth of tlie Manor. 2. edition.

London 1 9 1 1

.

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchsten

Erlass vom 3. Juli d. J. die Waiden des ordentlichen Professors der

Botanik an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin Dr. Gottueb
Haberlandt zum ordentlichen Mitglied der physikalisch-mathematischen

Classe und des zum ordentlichen Professor der keltischen Philologie

an derselben Universität ernannten Professors Dr. Kuno Meyer in Liver-

pool zum ordentlichen Mitglied der philosophisch-historischen Glasse

zu bestätigen geruht.
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Ein Stück aus dem Ancoratus des Epiphanios.

A'^on Ulrich von Wilajiowitz-Moellendokff.

l~ir. Karl Holl, der künfti^'e Herausgeber des Epiphanios, befragte

mich vor einigen Wochen über eine Stelle aus der Partie, welche

ich liier nun vorlege. Ich fand nämlich, daß manche der seltsamen

Notizen, die hier stehen, ganz unbeachtet geldieben waren: daneben

bemerkte ich Mißverständnisse oder bewußte Entstellungen des Ver-

fassers, anderes blieb mir ganz unverständlich. Ich suchte daher

ziemlich weit in der verwandten Litei-atur herum, fragte auch bei

Freunden hier und da an, beides, wie sich zeigen wird, nicht ohne

Erfolg. Ebenso reizten mich die Schwierigkeiten des Textes. Wie
Hr. Holl bereits dargelegt hat', haben wir von dem Ancoratus außer

dem l)isher allein benutzten Jenensis in dem Laurentianus 6, lo nocli

eine bessere Abschrift derselben Vorlage, aber diese selbst erweist

sich als vielfach und schwer verdorben. Nnn bedenke man, daß den

Text des P^piplianios erst ein Mann, allerdings ein Mann ersten Ranges,

D. Petavius, mit Aufmei'ksamkeit gelesen Iiat. Da möchte ich die An-

regung geben, daß dem Herausgeber durch die Hilfe anderer, deren

Kenntnis und Scharfsinn hier oder da ergänzend eintrete, seine über-

aus schwere und, man darf es wohl sagen, entsagungsvolle Aufgabe

erleichtert werde. Ich verdanke ihm die Kenntnis der Überlieferung

und einiger eigner Vermutungen ; ich weiß auch, wie weit seine Arbeit

den Text bereits gefordert hat: aber ist es nicht wünschenswert, daß,

was andere finden, der maßgebenden Ausgabe bereits möglichst zu-

gute kommt?
Ich beginne mit einem Satze, der in seinen konzinn gebauten

parallelen Gliedern nicht nur zeigt, daß der Autor hohe stilistische

Ansprüche macht, sondern daß es ihm zuweilen auch gelingt; gleich

danach kommt freilich seine Unart ebenso grell an den Tag, wie

die erhaltenen Vorlagen seine Übeln Machenschaften bloßstellen.

Texte und UntersucliunijeM XXX\T, 2, iiauientlicli Soff.
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(§ 103) KAI XnAiAnACiJc w thc MerÄAHC aIcxymmc tun MH<^Te) örei tön

eAYTÖN eAerxoN katanoo^ntun [kai] mhtg akoaTc tPin AtceHcm oapa-

AAMBANÖNTü)N MHTe AIANOIAI TÖN RAP' A'r'ToTc MATAICÜC riNOWeNlON CYNI-

^NTtüN. KAKUI rOYN MÖPUI nenAHTM^NOI GICI MHAG ToTc IaIoiC «IAO-

5 CÖ*OIC erKATAYrAZÖMeNOI MHAe TOTc THC AAHeelAC erKYKAHTATc CYN-

eeATAi riNoweNOi. oyk akoyoyci rÄp Aiatöpoy toy tön 1aion

'Hpakaca iyainon önta ai' AnopiAN lYACON YnoKAYCANTOc KAI eni-

cküjmmatiköc a'y'töüi A^roNTOC »Are Afi^HpAKAec tön tpickaia^katon

AeAON eKTGAÜN nÄpeAee tö öyon hmTn eYHCUN«. on ah aabün

'o KAI CXIAAkIcAC KATAreAÖN TOY lAlOY GGOY CüC OYK ONTOC TÖl HAPA-

TeeeNTi aytui ApicTwi reAoiAzuN eTPeoeTo. (104) aaaoc ag, ''Hpä-

KAeiTOc, AirYnTioic *hcin »ei eeoi eici, aia ti ePHNeTTe aytoyc«

(Ty^ÜNA rÄP KAI "^OciPIN KAI AAA0YC KATAXeONiOYC AITYPWC ePHNUI-

AOYNTeC CÜC KeKHAGYMeNOYC nCNGOYCl) *Hci TOYN OYTOC« CI eCOi CICI,

15 AIÄ TI ePHNcTTC AYTOYC, cf AG TGeNhlKACI, MÄTHN eeOnOieTTC AYTOYC«.

»AAAOC AG, KCüMiKÖc GyaaImun toynomA, «hcin« eincp eici eeoi,

OY AYNAMAI nePI A'I^TüJN A^reiN OYa' ÖnoToi TINeC eiCIN lAGAN AHAWCAI.

noAAA rÄP efci tA kuayontä mc«. kaI ^Omhpoc ac <)>hcin «oyk

ATAeÖN nOAYKOIPANIH« . Ö a' 6Y<t>HMü)N, eTEPOC KCÜMIKÖC, *HCIN " ol

20 CNA eeÖN CCBONTCC CAniAAC exoYCi KAAÄc eic ccüthpIan.«

[107 P] 'Anic PAP CYO'y'c b axypooapoc möcxoc- Ynö Kämhyoc toy tcün

AcCYpicüN BACIACCOC ii<)>ei TÖN MHPÖN HAHITTeTAl, Yn' 61 PGYCCI aTmA

cAerxefii mh un eeöc. Kponikoi ac o-tk apnoyntai tön Iaion

a'y'Tcün eeÖN crKAeeTpxeAi XaVccci ciahpaTc, oytojc HroYMCNor ei

25 AG TIC GN KAeeiPiei YnApxei, oyx bncoc gni mgizoni YnÖKciTAi,

ÄAAÄ KAI die KAKOYPrOC Ö TOIOYTOC 6N KAeciPiGI GCtIn. Gl AG

KAI nCPI "'IciAÖC MOi eCTI AÖrOC thc HAH KAI 'ÄTeiAOC KAI 'lo9c

AeroMGNHC, eYrATPÖc ag "7\niAOC toy KAnnAAÖKOY toy kai "'Inäxoy

KAAOYMGNOY, AICXYNOMAI M^N tcCüC TAC GKcInHC nPASGIC ANAKHPYIAI,

30 nAHN [ag] oyk AICXYNSHCOMAI AGTCIN A AYTOl nPOCKYNGTN OYK

AICXYNONTAI AlCXYNGCeCüCAN AG Ol TAYTHC nPOCKYNHTAl KAI A*PO-

TCNGTc TAG GAYTÖN eYTATGPAC TG KAI TYNaTkAC KAI AAGAiMC TÄC

TÖN eeÖN A-fTÜN HPÄIGIC MIMcTceAl nAPAINOYNTGC. KAI G'T'eYC MGN

''OciPGWC GPtüCA TOY IaIoy AYTHC AAGA^OY, {hi TG AAGA«!^) Ty^ÜNOC

35 TOYC AAAOYC KAtA TÖN JaIuN AAGA<t>ÜN CTPATGYOYCI. nOAAH AG

I MHTe vulgo, MH L.I, der Überlieferung nach hat E|)iph;inios «hte und mhas ganz

regellos ein.s für das andere gesetzt. 8 AeroNTOC Petav. a^ponta LJ. 15 mAthn

ePHNerre LJ. 17 aynamai L, AYNÄMeeA J. oya' L, fehlt J; eici AeiAiüN ah-

AÖCAi LJ. 2 1 Ae y*' ymön L, Ae £*' HMÖN J, AG 4>iAHMCüN Petav. 24 KAMnioc J,

KAMB-fCOY Petav. 25 oyx XnAÖc OTl (eTl J) LJ: die Korrekturen ist in die Zeile

geraten. 27 ÄTeiAOC Horx aus Panar. I 4, S. 1 1 1) Petav.: ÄTMiAOC LJ 28 ""AniAOC

Petav., AcniAOC LJ. 34 'OcipiAOC epüca toy i'aioy aythc P. Leopardus, mc lePeuc

ePCÖCAl T. I. AYTÜN.
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36 AtcXYNH eeÄC THC MHAe AfcXYNHN lAlOY AAGA^OY AICeOMENHC AAa'

ePti)CHC M^N KAI MH APKOYWeNHC ToTc GIUeeN ANAPÄCIN AAAA KaI

eCOC TOY lAlOY AAeA<t>OY *GANOYCHC ' OY" MONON AG AAAA KAI AAGA^O-

KT0N1AN AIA IHN lAlAN THC enieYMIAC ÄKOPSCTIAN ToTc <t>IATATOIC YnO-

40 AeiKNYClN. KAI "^OOPON AAGN GNA reNNÄI HaTaA £| OYK HAYNHGH

nAPACTHCAl TIC [ei rNHClOc] AAHeÖC eCTIN AYTOY nATHP, H AN «CN

TY<t>ü)NA TIMHCHI, AICTÄZCI Mhl OYK eCTIN A^r-TOY rONG^C, Gl AG TON

""OciPIN, TIC TOYTOll THN AKPIBGIAN HAPACThlCGIG ; KAAON AG GGON H

TOIAYTH MHTHP GAIAACKG HAPAAABOYCA A'Y'TÖN KAI GN TyPü)1 nOP-

45 NGYCACA GTH AGKA. C^PAniN TG TÖN 'T^niN, BACIAGA ClNUn^UN,

eeonoiOYNTGc typanniai mÄaaon gaoyagycan finep AAHeGiAi.

36 MHTe. 40 '^flpoN HoLL, Spoc LJ. 41 Doppelfassiing »ob er echtbürtig

sei«, »wer tatsächlich sein Vater sei«. Auf die noPNeiA der Mutter koniiiit es an, die

selbst nicht weiß, von wem sie empfangen hat. rNHCloc nATHP kann niemals den tat-

sächlichen Vater bedeuten. 43 To-f-Tui L, oytco ,1. 46 nnep Petav., b'nep LJ,

ob richtig verbessert?

Hier mache ich zunächst halt. Epiphanios ist ja nur ein Nach-

zügler jener Polemik, die von den Christen in ihrer sogenannten Apolo-

getik nach dem Muster der jüdischen Streitscliriften (die wieder von

griecliischer popuLärer Polemik lebten) ausgebildet war; er befolgt also

die herkömmliche Ordnung; erst werden die Philosophen zur Be-

kämpfung der Götter aufgeboten, um am Ende (was er in seinem Werk
gegen die Ketzereien besorgt) selbst abgetan zu werden. Dann geht

er den ägyptischen und griechischen Göttern zu Leibe, die immer ge-

sondert werden, vermutlich weil die jüdische Polemik in Ägypten

gewachsen war. pjidlich wird der Kult der vergötterten Menschen

behandelt. Es zeigt sich, daß Epiphanios nach dem weitaus vor-

nehmsten Werke der Gattung gegriffen hat, nach dem Protreptikos

des Clemens. Soviel ich hier sehe, hat er aber nur einige Seiten

des zweiten Kapitels benutzt. Gleich wenn er klagt, daß die Griechen

sich von ihren eigenen Weisen so wenig belehren lassen wie von den

GrKYKAHTAi' THC AAHGGiAC, SO wird diescr seltsame Ausdruck nur dadurch

erklärlich, daß er bei Clemens 12,1 ein kunstvoll ausgeführtes Bild

las, in dem dieser sagt, er wollte die Götter der Mysterien oTon gui

CKHNHC To9 BioY ToTc THC AAHGGAC GKKYKAi^cci) ggataTc. Er wird sic nicht

wie der Hierophant in mystischem Dunkel zeigen, sondern der bioc,

das helle Licht des Tages, ist die Bühne, auf die er sie mit dem
Ekkyklema hervorzieht, und das Publikum sind die, welche die Wahr-

' erKYKAHTAi Epiphanios, ^kkykahcu Clemens: etkyka. ist überhaupt nur eine

späte verkehrte, aber weitverbreitete Schreibung für ekkyka.
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lioit vor Augen haben, die Gliristen': .so recht eine der .schlechter-

ding.s unübei'setzlichen, barocken, aber glänzend erfundenen und durch-

geführten Wendungen, die den Clemen.s nur dein, der ordentlich Grie-

chisch kann, genießbar, diesem aber auch zu einem hohen Genüsse

nuichen; unter den Händen eines Epiphanios wird natürlich alles

verfratzt.

Dann folgen zwei Belege, die er auch aus Clemens nimmt. Ich

setze de.ssen ganze Stelle her: ö m^n tic nAPerrvÄi toTc AirrnTioic «ei

eeoYC NOMizexe mh ePHNeTxe aytoyc mhag KÖniecee, ei Ae neNeeTie aytoyc,

MHKeii TOYTOYC HreTceG eeoYC«. o ag ^Hpaka^a ek iyaoy aabün KATecKSYAC-

MGNON feTYxe A£ eVcüN Ti o'iKoi oTa eiKÖc) gTa ah ci) '"HpÄKAeic, eTneN, nyn coi

HAH KAiPÖc ücnep GYPYceeT atap ah kai hmTn YnoYprHCAi tön tpicikaiag-

KATON TOYTON ÄeAON KAI AiAFÖPAI TOYYON HAPACKeYÄCAl . KÄIt' AYTÖN eiC TÖ

n9p CN^eHKEN ü)c iS-AON". Epiphanios bringt erst die Anekdote des Dia-

goras und fälscht sie darin, daß er dem Atheisten doch den Herakles

als »seinen« Gott beilegt. Den Autor des witzigen Dilemmas, Xeno-

phanes (Diels, Vorsokr. Xen. A 13), hatte Clemens nicht genannt; Epi-

phanios schenkte sich das Nachsuchen und nannte flugs Herakleitos:

ihm und seinen Lesern war der eine soviel und sowenig wie der

andere".

Mit dem Xenophanesworte war der Übergang auf die Ägypter

gemacht. Eigentlich schließt der Apis unmittelbar an, denn nur so

ist ^Anic TAP verständlich; aber dazwischen stehen drei Zitate, die zu-

' Clemens sagt hier so gut wie aiisdriicklich, daß er die Mysterien o;ese-liaiit

hat, (1. h. von griechischen Eltern gehören, erst seinen religiösen Drang in den Weilien

der väterlichen Götter hat befriedigen wollen. Offenbar vvai' er ein Athener guter Her-

kunft; die Familie hatte seit hundert Jahren das römische Bürgerrecht. Auch in seiner

Person steigt das Christentum zum ersten Male in die wirklich gute Gesellschaft.

' Der Schlußsatz ist ein so guter Trimeter, daß ihn kaum der Zufall erzeugt

haben kann; vvii- stehn also vor der Frage, ob Clemens eine xpgIa in lamben über-

konunen und umgestaltet hat, oder ob ihm beliebte, den Abschluß geradezu in diese

Rhythmen zu kleiden. Ich habe keine Antwort. Die Anekdote steht auch bei Athe-

nagoras 4, aber das hilft nichts.

^ Dreimal läßt Plutarch den Xeiiophaiies die Ägypter anreden; die Stellen sind

alle der Art, daß sie von ihm selbst eingefügt sein können. Aristoteles läßt das Wort
noch in Velia mit Beziehung auf den Kult der Leukothea gesprochen werden. Ihie

Gleichsetzung mit der Kadniostochter Itu), die Homer im e kennt, ist in der Tat der

älteste (höchst wichtige und unaufgeklärte) Beleg für die Gleichsetzung einer Göttin

mit einem sterblichen Weibe. Da Leukothea bei den asiatischen loniern verehrt ward,

ist ihre Übertragung nach Velia sehr glaid)lich, und das Wort kann also authentisch

scheinen; es ist aber wohl nur in alter Zeit gut aus dem entwickelt, was Aristoteles

kurz vorher anführt (Diels, Xenoph. A 12) und was man in die Sillen rücken möchte

(DiEi.s, A 32), ÖMoiuc AceBOYciN Ol reNecGAi *AcKONTec ToS'c eeo'v'c to?c AnoeANelN a6-

roYClN. Im den [)seudoplutarchischen Apo|>hth. Lacon. Lykurg. 26 fragen die Thebaner

den Lykurg wegen Leukothea: die Thebaner schienen passend, weil Ino ihres Kadmos

Tochter ist; aber wie Lykurg hereinkam, ist rätselhaft.
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sainmengeliören, aber liier nichts zu suchen liaben. Es kann nicht

anders sein, als daß sie Epiphanios ganz äußerlich eingefügt hat, und

kaum würde er sie so gelassen haben, wenn er seine Schrift auch nur

einmal aufmerksam durcligesehen hätte. Da zwei aus Theophilos von

Antiocheia stammen, sehen wir, daß die Auszüge verschiedener Vor-

lagen roh ineinandergeschoben sind.

Das erste ist das Wort des Protagoras. das Dikls auf die Autorität des

Eusebios hin als Anfang seines Buches nepi eeüN führt (Vorsokr. II 537).

F^piphanios deckt sich nicht ganz mit Theophilos ad Autol. III5, wo
es heißt, eTxe rÄp (aus Epiphanios zu verbessern in etnep) eici eeoi,

OY AYNAMAi nepl AYTüJN AEreiN OYTe bnoTol efci ahaücai Man kann nicht

umhin, Abhängigkeit von The(jphilos anzunehmen, da andere P'xzerpte

folgen; das bedingt dann aber bei diesem den Ausfall der überschüssi-

gen Worte, in dem ersten Satze oya' önoToi rmec eicm ia^an ahaücai,

von denen iaean schwer korrupt als AeiAiuN erscheint, aber aus Diogenes

Laertios sicher hergestellt ist. Das ganze Bru("hstück, das eine Epi-

deixis schön einleiten konnte (und ich glaube nicht, daß Protagoras

etwas anderes geschrieben hat), muß nun meines Erachtens so her-

gestellt werden: nepi mgn eeÜN oyk exw giagnai oyte uc gicin oytg ioc

OYK eiciN, OYAe ÖnoToi tingc thn^ Jagan ahaöcai' iioaaa täp ta kwayonta, h

t' aahaöthc KAI BPAXYC u)N ö Bioc TOY ANepünoY. Gcwonncu ist ahawcai

in dem zweiten Gliede, das zu dem aoristischen eiAENAi in schönem

Parallelismus steht; eine Folge ist, daß eiAGNAi hinter kuayonta (oder

schlechter kuayontä we) gestrichen wird (nur bei Diogenes überliefert),

sehr zum Vorteil des Satzes; endlich halte ich den Artikel vor iagan

ftir nötig. Verblüfft ist man zuerst, wenn man bei P^piphanios als

Autor statt des Protagoras einen Komiker Eudaimon liest; es weiß

kein Mensch etwas von einem Komiker des Namens. Liest man weiter,

so kommt erst aus Homer oyk ArAeÖN noAYKoiPAN^H : das scheint wirklich

Epiphanios von sich zu geben; vermutlich sollte es irgendwie zu-

gunsten des Monotheismus verwandt werden. Dann kommt »ein an-

derer Komiker«, dessen Namen in oagycohmun erhalten ist, wenn man
nur von der unverbindlichen Zutat der Lesezeichen absieht. Dieser

Euphemon ist nicht besser ))ekannt als der Eudaimon. Da hat nun
Petavius b Ae Oiahmun hergestellt, denn von diesem stammt das Zitat,

das Epiphanios fälscht, um den IVIonotheismus hineinzutragen. Theo-

philos zitiert es kurz hinter ilem Worte des Prf)tagoras in der un-

anstößigen Form 01 rÄP eeÖN cesoNTec eAniAAC kaaAc gxoycin eic cuthpian,

wo Philemon freilich nicht die ewige Seligkeit im Auge hatte, sondern

Rettung des Lebens aus irgendwelcher (4efahr, auch vielleicht nicht den

Singular eeÖN brauchte: denn gefälscht wurden die Zitate auch schon

vor Theophilos, und diesem, einem ganz verächtlichen Schwätzer, kann
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man's aucli zutrauen'. Natürlich steckt in dem P^uphemon wirklich

Plülemon, aber für das Versehen ist man nicht berechtigt, die Schreiber

verantwortlich zu maclien, sowenig wie gleich darauf Kampys in

Kambyses geändert werden darf: oder sollen auch die Assyrer zu

Persern gemacht werden, damit der Bischof zu Herodot stimme"? Im

Gegenteil, ihm ist passiert, daß er aus Philemon erst einen Euphemon
gemacht hat und danach einen Eudaimon: er hatte den Namen nicht

genau behalten und hat am Ende beide Formen verwandt und dafiir

den Protagoras aufgegeben. Es ist etwas stark; aber man muß auch

einen Heiligen so nehmen, wie er ist.

In der Polemik gegen die Ägypter kommt hinter dem Apis ein

Angrift" auf Kponikoi, die ihren Gott gefesselt denken. Griechen können

das nicht sein; wir würden sie aber nicht verstehen, wenn nicht Epi-

phanios im letzten Teile seines Hauptwerkes, III (nepi nicTecoc) 1 1, 1092c

auf die Sache noch einmal käme. Da handelt er erst von Dionysos-

dienern AioN'Y-cioi, die uns später noch nützlich werden sollen, hier

aber die Bildung Kponikoi erklären. Dann bericlitet er von Kronos-

dienern, die in Astos (hoaixnh ectin ayth mhtpokcomIa katä tön TTpoccü-

niTHN Nomon) am Feste ihres Gottes tolle Zeremonien üben. Sie tragen

eiserne Klötze, ofienbar wie ihr Gott (kaoioi, also wie ein Hund oder

ein Füllen durch solche Knüttel zwischen den Beinen am Laufen ver-

hindert wird), wirres Haar, lumpige Kleider, Ringe in den Nasen-

Hügeln', üb das auf den Dienst des ägyptischen Kronos Petbe zu-

trifft, mögen die Ägyptologen entscheiden.

' Daß man das nicht zu liai't gcui'teilt finde: III 4, Platon sn thi npÜTHi bisaui

TÖN TTOAITEICON enirPA*OMeN(ON TPOriMI TINI NOMOHeief XPHNAI eiNAI KOINÄC XnÄNTCüN TÄC

tynaTkac. Da ist das scheinbar genaue Zitat und der Zusatz AnÄNTCON bösvvilHge

Fälschung; TPÖnwi tini soll das böse Gewissen beruhigen. Ebenda soll EpiUur Blut-

schande mit iSchwestein und Müttern empfehlen. II 47 verhöhnt er die Torheit der

Schriftsteller, die wider die biblische Wahrheit die Erde für eine Kugel halten, und

II 21 weiß er zu sagen, weshalb der Gott von Genesis I am dritten Tage die Pllanzen

und erst am vierten .Sonne und Mond geschaffen hat: er wußte voraus, daß die vor-

witzigen Philoso[)hen behaupten würden, der Pflanzenwuchs hinge von Sonnenlicht und

Wärme ab; diese Torheit im voraus zu widerlegen, schuf er zuerst ilie Pllanzen, -das

Späteie kann ja nicht das Frühere hervorrufen". Wie ei- beim Absciueiben ans dem
Dramentitel Gysctoy einen Ti'agiker öecTioc gemacht hat, ist vor vielen Jahren von

Hrn. DiKLs gezeigt worden.
^ Clemens Piotr. 52, 6 nennt natürlich richtig den Kambyses, aber den hat Epi-

phanios nicht benutzt: für diese Geschichte reichte ihm sein Gedächtnis hin, das ihm frei-

lich einen Streich spielte, aber seine Leser nahmen an solchen Kleinigkeiten keinen Anstoß.

' Danach schildert er breit das Treiben am Feste des Horos oder Harpokrates

in Buto, wo die Männer, alt und jung, ihre glattrasierten Köpfe ganz und gar mit

Mehlkleister bestreichen, in kochendes Wasser stecken und dann \ on dem heilkräftigen

Brei den Gläubigen zu essen geben. Es folgen ausgelassene Weiberfeste in Mem|)his,

Heliupolis, Batheia (mir unbekannt), Menuthis, und dann werden noch andere Orte

und G()ttei- genannt, auch fremdartige, TiePAMBW ^Gkath, CeNe^eY, 9ePM0Yei.
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Den Übergang zu Isis macht Epiphanios mit Floskeln, die er von

Clemens borgt. Dieser sagt, als er von Mysterien der Aphrodite

reden will', atopgyccü ag ana*anaön tä KeKPVMM^NA oyk aiadymenoc Aerem a

npocKYNeTN O't'k AicxYNecee" h mgn oyn A*poreNHC kai KYnporeNi^c usw. Daraus

nimmt Epiphanios nicht nur oyk AicxYNeHcoMAi Aerem a aytoi npocKYNeTn

OYK A1CXYN0NTAI, soudem er fährt fort AicxYNeceucAN ag oi taythc npoc-

KYNHTAi KAI Ä*poreNeTc TÄc eAYTüJN GYrATePAc usw. Wer könnte A«poreNeTc

verstehen, wenn er nicht die Herkunft sähe? V.s soll so etwas wie

»aphrodisisch« und dann weiter »verbuhlt« bedeuten, ein arger Galli-

mathias. Und noch einmal dasselbe Spiel: hoaah aicxynh eeXc thc mhab

AICXYNHN lAlOY AAeAOOY AlCOOMeNHC, AAa' ePCÖCHC M^N KAI MH APK0YM6NHC TOTc eiü)-

eeN ANAPACIN AAAÄ KAI e'uC TOY lAlOY AAeA«OY *eANOYCHC, OY MÖNON Ae AAAA

KAI AAe^OKTONlAN . . . YnOAeiKNYCl. Es SOIltC AAAÄ KAI ÄAeA^OKTONIAN glelch

auf AiceoweNHC folgen, und leicht konnte man an eine Dittographie

denken; aber der Autor war so verliebt in seine Antithese, daß er

sie immer von neuem ein bißchen imifrisiert vorbrachte.

Was sachlich hinter diesen Phrasen steckt, kann ich auf eine

Vorlage nicht zurückführen; aber das meiste läßt sich leidlich

an der Hand der Plutarchischen Schrift verstehen, nur daß Ten-

denz und Sinnesart der beiden Schriftsteller entgegengesetzt ist: Plu-

tarch verschweigt ausgesprochenerniaßen das Häßliche, Epijihanios

sucht es auf und vergröbert es noch. Isis ist, wie jeder weiß, Gattin

ihres Bruders Osiris, ihre Schwester Nephthys des Typhon",' der am
Ende den Osiris tötet. Horos, der Sohn dieses Götterpaares, wird

bezichtigt, ein Bastard zu sein (358 d, 373d); daß Typhon für den

eigentlichen Vater ausgegeben ward, ist denkbar, da Osiris auch die

Nephthys dem Typhon abspenstig macht (366 d). Isis hat in Byblos

jahrelang ein Königskind als Amme versorgt (es ist die übertragene

griechische Demetersage, und der Name des Kindes steht nicht fest):

das reicht für Epiphanios vollkommen hin, um zu behaupten, »Isis

hat zehn Jahre in Tyros gehurt», und »das wird ein schöner Gott

geworden sein, den eine solche Mutter übernahm und lehrte«. Bleibt

noch ihre Abkunft von Apis, dem Kappadokier, der zugleich Inachos

' Clemens verfällt liier leider in die bei den christlichen Rhetoren allen gi'assierende

ekelhafte Manier, die moralische Entrüstung durch möglichst grobianische Schmutzerei

zu würzen (juvetialisches Genre); aber er ist doch immer ernsthaft zu nehmen; es ist

also etwas dahinter, wenn er sagt, daß bei den TeAGTAl dei' Aphrodite die «YOYMeNOi

Geld zahlen und einen Klumpen Salz und einen Phallos erhalten. Es wird sich ja

um keine wiiklichen Mysterien, aber doch um einen sakramentalen Akt des Kultus

handeln; der Gegenwart brauchte er nicht mehr anzugehören, und er konnte nui' lokale

Geltung haben; inunerhin ist es eine Rarität, und ich vermag keine Aufklärung zu

geben.
'' Darauf habe ich die Ergänzung einer ofl'enkundigen Lücke gebaut.
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ist. Die Gleiclmiig des alten Königs Apis von Argos mit Serapis lag

so nahe, daß sie sogar in die apollodorisclie Bibliothek gekommen
ist (2, 2); sie steht aucli bei Clemens (Str. i, 106), wo er auch Mem-
phis gründet, was gemeiniglieh K[)aphos tut, der ja aber auch mit

dem Apis, allerdings dem ägyptischen, geglichen wird. Die Gleichung

Apis und Inachos, die die Vaterschaft der lo bedingt, kann ich nicht

nachweisen. Noch befremdlicher ist es, daß Isis auch Atthis sein soll.

So steht auch bei Epiphanios in sehiem Hauptwerk S. i i '\Ci h kai

AieiC KAAOYMeNH, Al' HN KAI H NYN AtTIKH, eK HC KAI Ö BöcnOPOC OY enCüNYMOC

nÖAic Böcnopoc en tüi eYseiNtoi nÖNTui KAAOYMeNH. Den Sohn Bosporus hat

er sich ausgedacht und von dem Unterschiede des thrakischen und

skythischen Bosporos nichts gewußt; nÖAic für jeden Ortsnamen zu

sagen, ist auch die Manier des Stephanus. Was aber der Attliis-Io

zugrunde liegt, müssen andere ermitteln.

105. TAYTÄ eCTI TÖN HAp' AirYnTIOIC TIMCÜM^NION eeÖN TA GHIXelPA,

UN TÖ KATA MGPOC GineTN nOAYC XPÖNOC ÄNAAUeHCejAl. '^GaARNEC AG

Ol AOKOYNTeC Tl eiNAI eN eAYToTc, AÖrOIC MÖNON KAI ÖIYTHTI TAÜCCHC

*IAOCO*OYNTeC KAI OYK ePTOIC, HAGON HÄNTlüN eiCüKGIAAN, oYtiNGC

5 KATÄrOYCI KpÖNON Au' OYPANOY, AGrONTGC AYTÖN YnÖ TOY OyPANOY

rereNHCGAl kai TA MÖPIA TOY IAIOY HATPÖC TeTMHKENAI. tu KAKHC

[loSP] npÄieuc AicxPAC Te YnoNOiAC, coc e( mh eTMHeH, noAAoi Kponiungc

HCAN. OYTOC AG Ö rGNNAAAC Ö GCOC HATPÖC ne*eAK(JJC OY-K HPK^CSH

eni THi npÜTHi AceBeiAi, aaaA ngoc mgn wn aaikgT tön hat^pa

10 npecBYTHC AE reroNÜc tä Taia a-t'toy tgkna, rToceiAÖNA mgn kata-

niNUN KAI fTAOYTCONA, AlA AG ANAZHTCÜN KAI GMnAIZÖMGNOC YRÖ THC

'^PgaC KAI nGTPAN GCnAPTANUMGNHN ANTI BP6*0YC KATAhInCüN, (JüCgI

SGÖN TAXA. CYreNÜN AG TONGUN YnAPXCON, Yn' OYTCOC GinU, Ö TOYTOY

HaTc, ZgYC TOYTUI ÖNOMA, GKINAYNGYG nACÜN TWN TYNAIKüiN ANHP

15 riNGceAi (kai ö toytoy yiöc 'Gpmhc) KAI, gTtg katA toyc nömoyc

YnonpoiKiöc TIC gtingto <(etTG) kai mi^, KAerirAwoc nÄNTOTe ,kai

KAKeprÄTHC. nHNGAÖnHN MGN TAP *eGipei [ai^ hnJ tpAtoc reNÖMG-

NOC TpArOC AG oTmaI GtInGTO AIA TÖ AKMaToN THC TOY rGNGIOY

nAPAnAOKHC. nPÖC AanAhN AG XPYCÖC GrCNGToTNA HAPeGNON C(i)<t)PONA

I \'ervvii;rt, aber sclivverlicli verdorben; uN (töi) TÖ oder un {eic) t6 i.st nicht

recht i'iberzeiigend ; das Futuriiin ist eben iiberhaujit inkorrekt. 5 Änö toy oypanoy LJ;

der Witz scheint zu fordern »sie holen den Kronos vom Hinunel herunter, d. h. sie

sagen, er wäre von Uranos gezeugt», rereNNHceAi sollte es heißen, aber das ward längst

nicht mehr unterscliieden. Im ersten Gliede wird Kpönoc der Planet sein. 12 lacei

eeöc TÄXA »er verschluckte einen Stein, vermutlich als einen Gott». tAxa eeöc oSn

stellt unten bei dein Zeus, der vergißt, daß das Feuer brennt: das ist hier unmöglicii,

denn dabei könnte nicht iiceistehn. 15 efee LJ. 16 ereNSTo L. 17 ai'

HN HN J; das hilft nichts, da hn reNÖMeNOC unerträglich wird; man kann ai' Hn nicht

brauchen; aber die Athetese ist ein Gewaltakt, den icli nur aus Not begeiie.
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jo eAAAMGYOMeNHN «eeipHi' XPYCÖC AG eKeTNOc oyk haynato reNeceAi

nOTG, ÄAAÄ rÖHC OJN AIÄ XPYCOY ACOPOAOKüJN THN HAPeeNON HnATHCG.

KAI nAPA MCN AhAAI KYKNOC AYeiC riNGTAI THN ANAniePUCIN THC

nYPiocetüc THC aytoy haonhc änachmaincün " aetöc ag ÄNAneTAceeic

nAiAO<t>eöpuN AiAÄCKAAoc npo KAGEzeTAi , MHAenconoTe AGTÖc reNÖweNOc

25 aaa' eN nAOitoi oapachmcüi ÄeTui ÖNOMAZOMeNui AiA TÖ TÄxoc TpoIan

nAPAnAGYCAC KAI TÖN YION TOY BACIAeUC [TpÜUn] FaNYMIHAHN

ApnAcAC THN *eopÄN AneiprÄCATO' kai npöc nACi*ÄHN ag taypoc

ereNGTO, coca^tuc kai npöc GYPunHN. 106. kai ti moi tä nÄen

AereiN toy reNNAiOY toytoy *eopecüc kai <t>eopeiüN aiaackAaoy, oy

30 TÖ MNHMA OYK OAITOIC GCTI AHAON ' GN KPHTHI TÄP THI NHCCÜI GN

Ttöl ÖPGI TÜl AGrOMGNCOI AaCIUI GlüC AGYPO AAKTYAOAGIKTgTtaI.

23 ÄeTÖN L; neTÄNNVCGAi mul nsTecGAi ist ihm cliirclieinaddeigfgangeii. X'or anait.

liaben LJ MHAenwnoTe, Koni'ktm- zu MHAsnoTe, wie sie in der nächsten Zeih? hal)en.

28 nAI^GH L.J.

In der Polemik gegen die CIrieclien marschiert, wie nicht anders

zu erwarten, erst die Hesiodische (ienealogie Uranos-Kronos-Zeiis auf,

dann die Liebschaften des Zeus und sein kretisches Grab. Das konnte

Epiphanios aus dem Gedächtnis niederschreiben; etwas Brauchbares

kann höchstens in dem Namen des Aacion öpoc stecken, auf dem sich

das Zeusgrab befinden soll; man muß freilich an eine Notiz, die auf

dem Zeugnis des Epiphanios steht, immer ein Fragezeichen setzen.

Sein Eigentum sind, wie es scheint, die Ausdeutungen der Meta-

morphosen, und daß der Adler, der den Ganymedes raubte, ein Schiff

mit Namen Adler war, ist nach dem Muster des Schilfes Widder,

das den Phrixos rettete, erfunden". Daß außer zu Europa auch zu

Pasiphae Zeus als Stier kam, beruht auf seiner Gedankenlosigkeit:

bis dahin hatte sie sich mit einem ganz richtigen Stier begnügt.

Überraschend ist, daß Zeus die Penelope als Ziegenbock begattet

haben soll. Zwar daß Pan der Sohn der arkadischen Nymphe Pene-

lope war, ist sehr bekannt, und daß der Bock von einem Gotte in

Bocksgestalt gezeugt wäre, ist nach allen Analogien sogar als Aus-

sage volkstümlicher Theologie anzunehmen : nur ist der Vater des

Pan niemals Zeus gewesen, sondern Hermes, für den ja auch die

Bocksgestalt gar nicht undenkbar ist". Das ist denn auch dem Epi-

phanios aufgedämmert, und daher lesen wir den seltsamen Einschub

' Verdacht hat ei- sicli damit, daß es ohne die Entmannung des Uranos viele

KPONlUNec geben würde; natüilich darf man ihn nicht durch die Änderung Kponoi

entla.sten.

^ Sehr scliön zeigen die Miin-zen von Aiiios in dem Hermeskopfe der Vorder-

.seite und dem Schafbock der Rückseite den Übergang von der tierischen zur mensch-

lichen Bildung des Gottes.
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in dem Satze üher Zeus »Zeus wollte aller Weiber Mann werden (sein

Solin Hermes auch), und einerlei, ob als Ehemann oder nicht, immer
war er ein Schürzenjäger und Schwerenöter« '. Der Text, wie wir

ilin lesen, gestattet wohl keine andere Auffa.ssung.

ZhNGC AG O-fx eTc H AYO AAAA KaI TPgTc KAI T^CCAPec TÖN APieMÖN,

Ö MGN FAP eTc AYTÜN KpOnIaHC Ö HPOeiPHWeNOC Ö TAPTAPÜCAC TON

Taion aytoy nATePA cn töi Kaykaciui opei, ö Ae aaaoc aatiapioc

AeröMeNOC ei OYnep o\ monomäxoi, äaaoc Ae ö tpatcüiaöc ö kaI

5 THN xeTpA AYTOY KAYCAC, TÄxA Ae eneAÄecTO eeöc con oti aäknei

[109P.] TÖ nYP KAI OYK eTxe thn npörNucm toy AeroNTOc TPÄrcoi tüi

CATYPUI eYPÖNTI nPÖTePON TÖ nYP KAI nPOCeAeÖNTI <t>IAHCAI »MH AYHI

TPAre, ÄYÄMeNOC tap coy ennPHceic tä r^NeiA«. ÄohnaT Ae rerö-

NACm OY MIA AAAA nOAAAl, MIA MGN H HEPI THN TpiTUNIAA aImNHN

10 peMBOMeNH, AAAH Ae H 'ÜKeANO?, eTePA Ae H KpÖNOY KAI nOAAAl

AAAAl. ÄPTeniAeC HOAAAI, MIA MeN H 'GoGcIa, AAAH Ae H AlÖC KAI

AAAAI ÜCAYTtüC OY'K ÖAITAI. KAI AlÖNYCOI Ö GhBaToC, AAAOC AC Ö

CeweAHc, b eni tön Kopybäntun, kai ö yhö tön Titänun aia-

CnÜMeNOC, KAI 6 tun KoyPHTCüN thn KPeCüNOMIAN MYÖN.

3 AAnATPiÄPloc L, oatpiÄpioc ,1, verb.ScALLGiiR. 4 reNÖMENOc L,T. 8 coy Mkineke,

MOY LJ. 9 «EN peMBOMSNH KAI nspi THN Tp. A. Äaumenh LJ, lüer liat das Kindringp.n

der richtigen \'ariante etwns iiielif Verwirrung liervorgei-ufen. 12 aiönycoc

L.l. 14 KP6WN0«iAN «YÄN Petav. au.s Pariar. III (n. nicTecüc) 1092b.

Die Widersprüche der Göttergenealogien zu lösen, ist im 2. Jahr-

hundert V. Chr. einmal der Ciedanke ausgefülirt worden, die einzelnen

Personen in eine Anzahl von Homonymen aufzulösen; das ließ sich

gut gegen den populären Götterglauben verwenden, und in dem Sinne,

wie es bei Cicero geschieht, haben auch die Christen davon Gebrauch

gemacht. So auch Epiphanios, der A'on den beiden Doktordisser-

tationen, die jüngst über diese Götterkataloge verfaßt sind, nicht be-

rücksichtigt ist". Es hat kaum etwas geschadet, denn er hat sich

zugetraut, mit dem eignen Gedächtnisse auszukommen. Dabei wußte

er von Artemis gar nichts zu sagen, unterscJiied also »die Tochter

des Zeus« und »die von Ephesos« und »viele andere«, wobei er sich

gar nichts dachte. Bei Athena erinnerte er sich erst an Tritogeneia,

A ermutlich aus der Homerstunde seiner Knabenzeit: die D-Scholien zu

39 liefern alles und zugleich die Mutter Metis, die Ukeanostochter,

' Überliefert ist »wenn er doch ein Ehemann in rechter Form und kein kasyi-

TAMOC geworden wäre» ; aber dieser fromme Wunsch ist in Form und Inhalt gleich

deplaciert. Als das zweite eiTe ausgefallen war, hat ein Leser das erste in eiee geändert.

" W. Michaelis, De origine indkis deorurn cognominum, Berlin 98. W. Bobeth,

De indidbtts deorurn, Leipzig 1904.
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aus der hei ihm eine Okeano.stochter Athena entstanden ist. Nur

die Kronostoehter Athena stammt aus dem alten (iötterkatalog, z. B.

bei Clemens Protr. 28, 1. Ganz seltsam ist der der drei Zhngc; der

erste ist der Kronide, von dem wir hören, daß er seinen Vater im

Kaukasusgebirge fesselt: das stammt daher, daß dort ein Kronosgrab

sein sollte'. Dann marschieren nur zwei Beinamen als besondere

Personen auf, der Latiaris, von dem die Gladiatoren stammen sollen,

und der tpatuiaöc, der seine Hand verbrannt hat. Diese beiden

stammen aus Theophilos, der sie III 6 nicht lange nach den oben

behandelten Zitaten aufführt, xi täp moi KATAAereiN täc ACSAreiAc thc

MHTPÖc eeÜN AeroM^NHC h Aiöc toy aatgapioy aiyöntoc aYmatoc ANepconeioY

H AtTOY toy AnOKOnxOMENOY H OTI Ö ZeyC Ö KAAGYMENOC TPArCJIAÖC KATA-

KAYCAC (kataka^cac cod. verb. Otto) thn gaytoy xgTpa, üc *aci. nyn hapa

'PiüMAioic eeöc TIMÄTAI. Die Menschenopfer des Latiaris sind ein Ge-

meinplatz bei den Spätlingen"; aber die Umbildung zur Erfindung

der Gladiatorensjiiele nichts als eine Ausdeutung der Worte des Theo-

plülos. Den luppiter tragoedus hat mir mein Kollege Hr. Carl Meister

nachgewiesen: Sueton Aug. 57 erz.ählt, daß Augustus aus Neujahrs-

geschenken pretiosisshna sinmlacra mercatus vicatim dcdicahat ui ApoU'mctn

Sandolarium et Tovem Tragoeduni allaqne. Das war also ein berühmtes

Kunstwerk, das zu Suetons Zeit in Rom an irgendeiner Straßenecke

stand. Man kaim denken, daß diesem schon, ehe es zur Aufstellung

kam, der Name anhaftete, Gott weiß woher, und ein Arm fehlte;

man kann auch denken, daß der Arm ihm spjiter abgestoßen ward,

besser in einer der Feuersbrünste absclimolz: auch der Name konnte

im Volksmunde entstanden sein. Auf jeden Fall ist eine stadtrömi-

sche Merkwürdigkeit irgendwie zu Theophilos gekommen. Vielleicht

hilft ein Archäologe weiter. Eipiphanios fügt eine Schnurre ein, die

eigentlich auf einen Vers aus dem Satyrspiel Prometheus des Aischylos

zurückgeht': sie kehrt in einem Plutarcliischen Traktate wieder: wie

er zu ihr gekommen ist, vermag ich nicht anzugeben. Endlich die

Dionyse. Wenn da der aus Theben und der eigentlich identische

Sohn der Semele unterschieden werden, so dürfen Avir uns nicht mehr

wundern; der, den die Titanen zerrissen haben, ist auch verständ-

lich, aber er steht zwisclien einem eni tun Kopybäntcon und einem

^KoYPHTWN THN KPECüNOMiAN MYCJN. Diescn hat Pctavius vorzüglich aus

' Clemens, Rom. Homil. 5, 2j : das scheint das einzige Zeugnis; Lobeck AgI.

575 (der den Ejjijjlianios natürlicii gekannt hat, aber nirgends Licht bringt), geht selt-

samerweise von einem abgeleiteten aus.

* Die Stellen bei Marijuardi-Wissowa, Rom. .Staatsverv?. III, 297.
' Fr. 207. Meineke, der den Epiphanios herangezogen hat, wollte gypönti np6-

TePON TÖ nYP in öpunti nPÖTON ändern. So würde es heißen, wenn Epiphanios die

Situation verstanden hätte, aber das darf man nicht verlangen.
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der Versclireibung hergestellt. Dn/u half die Parallelstelle unmittelbar

vor der oben zitierten über die KpoNiKoi, S. 1092b. Da heißt es nach

Erwähnung der Attisdiener AioNvcioi re erepoi 01 toyc Koyphtac kaI

THN KPeCONOMIAN MYOYNTGC TOYC Ö*eiC ANeCTSMM^NOI eYÄZONTGC TÖ OYÄ OYA

(d. i. natürlich gya gya), eKeiNHN tihn 6yan eri thn aiä toy 64>eü)c XnA-

THeeTcAN eniKAAOYMeNoi. Das stammt nun wieder aus Clemens Pi'otr. 12,2,

in engstem Anschluß an dessen Worte, die ich nicht ausschreibe;

nur die Kureten fehlen: wo Epiphanios die her hat, kann ich nicht

sagen. Der Dionysos der Korybanten wird auch nicht weitoi- zu

suchen sein als bei Clemens 19, i, obwohl da Dionysos bei denkory-

bantischen Mysterien nur nebenher vorkommt. Jedenfalls birgt sich

hier keine seltene Theologie, sondern wirre Kompilation von' Tri-

vialitäten.

'Hpakahc Ae b AerÖMeNoc hap' aytoTc aaeiikakoc, 0? tac

nPAseic nÄCAC Xnociconi^cco, mian Ae Xnö nACÜN [tön] hap' aytoTc

TÄXA enAiNOYMGNHN YnoAeiio), APKecei toytcji tön kämaton to9-

TON YnOCTHNAI, YnA TÜI BItül CUTHPIA rGNHTAI. 61 MH TAP e*eei-

5 peN eN MiÄi NYKTi neNTHKONTA nAPeeNOYC, nüc ö köcmoc ecüzeTo;

MAAAON Ae UAIjüAei. KAI XnAÖC ÖMOAOrÖ COI, nePIKAKO) TÄC

KAKÄC AYTÖN HPAieiC KATAAOrAAHN XNArPÄYAl. eTI AE BACIAeTc

KAI TYPANNOI XnHNeCTATOI eninoeHTOYC TINAC eCXHKÖTeC KAI TOY-

TOYC eN rfil KATOPYSANTeC (rtAGON Tl MH eXONTCC TOYTOIC XAPi-

'° CACeAl, oTa ah KAI AYTOI «teAPTOI KAt' AS^TO'Y'C ONTec) eiC THN

eKeiNCüN eYNOiAN TOYC tX*oyc aytön enl nAÄNHi toy bioy toTc

lAi'oic YnHKÖoic eni kakhi npo*Acei kaküc epHCKeYeceAi hapaag-

AÜKACIN, (JöC b AntInOYC Ö GN ÄnTINÖOY KeKHAGYM^NOC KAI EN

AOYCcopicoi nAoiui KeiMeNOc Ynö äapianoy oVtcüc KATeTÄrn, Ti-

'5 MAT^NHC Ae eN AciAl, KÄNUBÖC TC McNCAACY KYBePNATHC KAI

H TOYTOY ^YNl^ [eNJ MeNOYeic eN ÄAeiANAPeiAi TeeAMweNOi ti-

MÜNTAI nPOC THI ÖXeHl THC eAAÄCCHC XnÖ ACKA AYO CHMeiUN

AiecTÜTec. KAI MXpnac aoyaoc ÄcTepiOY TOY Kphtöc nAPÄ Ta-

zaIoic, KXcioc Ae b naykahpoc hapä TThagycicötaic.

3 Iiiteiidieit war ^Hpakahc ö Aer6«eNoc AAeilKAKOC Ib' kamätoyc vnecTH oder so

etwas; davon s|)riii{;t er ab und beniiiigt sich mit dein einen kämatoc. 14 cyn

AOYC. L.I. TiMoreNHC L. i6 eN zeigt, daß der Sclii'eiber zuerst MeNOYeic

iiljer.sprang.

Herakles gehört eigentlicli zu dem Kapitel über Menschenvergöt-

terung, daher der XAeiiKAKoc. Epiphanios hat ihn freilich nicht in

dem Sinne verwertet: für seine Phantasie war die dreizehnte Arbeit,

von der die Spötter gescherzt hatten, anziehender als alle zwölf andern'.

' Die Wenduni; nwc ö köcmoc eccüzeTO, mäaaon ab öauaei hat hei Clemens in

der benutzten Gegend eine rnrallele 22. i TOY «erAAHTOPOc, maaaon ae matai6*ponoc
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Danach kommt Antinous, gegen den Front gemacht zn haben fär die

('linsten der Antoninenzeit wirklich ein Ehrentitel ist. Jetzt figuriert

er in einer schalen Verallgemeinerung; aber wir nehmen dankbar die

Nachricht an, daß Hadrian in Antinoe den neuen Gott in der Lust-

barke 'hat aufstellen lassen, aus der er gestürzt war. Ein Rätsel ist

danach der Kult eines Timagenes in Asien ; aber ich denke, Epiphanios

geschieht kein Unrecht, wenn wir ihm zutrauen, daß sich in seinem

Gedächtnis Theagenes von Thasos so umgestaltet hat, den einst der

delphisehe Gott zu verehren gebot; wenigstens habe ich mich gefreut,

daß Hr. Wendl.\nd und icli auf diese selbe Vermutung geraten sind.

Den Theagenes, der uns aus Pausanias, Lukian, Plutarch, Athenäus

geläufig ist, konnte Epiphanios gewiß kennen; Oinomaos, der gegen

seinen Kult witzig streitet, aber ohne daß der Name fällt (bei F^usebios

praep. evang. 231), ist ihm wohl nicht bekannt gewesen. Elndlich

führt er drei Kulte auf, die an der Küste Kypros gegenüber liegen,

Kanobos und seine Frau bei Alexandreia", Marnas, der »Herr« von

Gaza, den er boshaft zu einem Sklaven des Kreters Asterios macht,

den wir hier als Gründer von Gaza kennen lernen; er vertritt die

kretische Abkunft der Philister ebensogut wie seine Söhne bei Ste-

phanus Byz. Fäza. Der Eponym Kasios für das Käcion Öpoc bei Pe-

lusion ist unbekannt, und daß er ein Kauffohrer war, gibt nichts aus.

Immerhin ist auch dieser Katalog von Epiphanios selbst zusammen-

gestellt.

Damit ist die Polemik zu Ende, und die Probe genügt, zu zeigen,

was bei dem Schriftsteller für ältere Gelehrsamkeit zu holen, aber

auch was für ihn zu leisten ist. Der Text zeigt außer den Ver-

schreibungen, über die ich meist kein Wort verloren habe, kleine Aus-

lassungen, die sich immer nur scliwer erkennen und unsicher ausfüllen

lassen. Wichtig sind die Doppellesarten, von denen aati- und nAxpi-APioc

sich noch in den Abschriften unterscheiden lassen; die anderen stan-

den wohl schon in der Vorlage im Texte, ov'x XnAÜc öti für oyx bnuc

in dem zuerst von mir ausgeschriebenen Abschnitt, MHAenünoTe in dem
dritten und pewBOMeNH in dem vierten, Korrekturen zu MHAenore und

AACjM^NH, an falscher Stelle eingedrungen. Mit diesem Mittel wird

die Kritik gut operieren können. Viel gefährlicher sind die ober-

'GpexeeiAWN ahmoy. Aber sie ist verbreitet. D.igegen danke ich Hrn. Wkndland den

wertvollen Nachweis, daß Z. 12 nach Sapient. Sal. 14, 15 gestaltet ist, tön töte ngkrön

ANepunoN NYN ü)c eeÖN ejl/AHce, kai nAPSAWKS toTc Ynoxeipioic mycthpia kaI TSAeTAC.

Spaßhaft ist Z. 7 KATAAorAAHN, das er für »in einem Katalog« braucht, während es

»in Prosa» heißt.

^ Lusoriae als Lustbarken belegen die lateinischen Wörterbücher schon aus Seneca
;

in diesem Griecliisch fällt das Lehnwort auf.

^ Stephan. MeNOYeic AirYnTlA kcümh npöc Tßl Kanübui ; die eponynie Frau nur hier.
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flächliclieii Selbstkorrekturen und Einlagen des Verfassers, die man
sicher nur ülicrführt, wenn man seine Quelle gefunden hat. Icli war

ratlos, bis ich Theophilos und Clemens gefunden hatte, und vielleicht

wird die Entdeckung der Vorlage das Urteil über den Abschnitt

von Isis stark modifizieren. Dies ist ein Gebiet, wo wirklich der

Herausgeber nicht alles allein besorgen, andere aber auch ohne FAn-

sicht in die Lesarten von L mithelfen können. Rückwirkend hilft

der Ausschreiber zwar nichts für Clemens, aber wohl für Theophilos,

von dem ja auch noch keine kritische Ausgabe existiert. Der posi-

tive Gewinn an gelehrtem Materiale ist sehr gering, zumal Epiphanios

die Sünden seiner Zeit, Flüchtigkeit und Mangel an Wahrheitsliebe,

in hohem Maße teilt; Heiden imd Ketzern gegenüber ist ihm jede

Fälschung zuzutrauen. Wertvoll dagegen sind die Angaben aus eigener

Anschauung über das Treilien in Untercägypten und den benachbarten

Küstenstädten Asiens; dazu gehören jene Mitteilungen über den Jung-

frauenkult in Alexandreia, Elusa und Petra, die Usener auch nach

Lagardes Urteil mit Erfolg für die Herleitung des christlichen Epi-

phanienfestes verwertet hat.

Die literarische Polemik gegen die Griechengötter war nur noch

wenig angebracht zu einer Zeit, da der Staat ihren Kult verbot und

es zum mindesten duldete, daß der Christenpöbel die Tempel plün-

derte und verbrannte. Aber wie so vieler Ballast der Tradition schleppte

sich auch dieser literarische Gemeinplatz fort; noch der Kopte Schenute

(Leipoldt i6o) weidet sich daran, daß z.B. Ares Schweinegestalt an-

genommen habe, um Adonis umzubringen: dem Ägypter war offenbar

das Schwein trotz allem Christentum unrein. So ist denkbar, daß

einzelnes dem Epiphanios aus der mündlichen Tradition der Predigt

zugekommen ist. Ich habe zuerst Athanasios npöc "Gaahnac nachge-

lesen, da ich dessen Benutzung für naheliegend hielt. Für Epiphanios

war das umsonst, aber ich könnte recht merkwürdige Dinge vorholen.

Das Buch bittet um eine Quellenimtersuchung, und trotz allem ist

Athanasios denn doch ein ganz anderer Mann.
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Bestimmung der mittleren freien Weglänge

der Kanalstrahlen.

Von W. Wien
in Wiii'zburg.

INachdem sich gezeigt hatte, daß die Kanalsti-ahlen aus Atomen oder

Molekülen bestehen, die ihre Ladung, während sie den Gasraum durch-

fliegen, beständig abgeben und wieder aufnehmen, konnte es nicht

zweifelhaft sein, daß dieser Vorgang durch die Zusammenstöße der

bewegten Atome mit den ruhenden Gasmolekülen veranlaßt wird. Es

muß demnach auch der in die kinetische Gastheorie eingeführte Be-

griflf der freien Weglänge anwendbar sein, wenn die Verhältnisse hier

auch insofern etwas anders liegen, als wir es nicht mit den Zusammen-

stößen gleichartiger Moleküle zu tun haben, sondern die hauptsächlich

aus Atomen bestehenden Kanalstrahlen stoßen mit den Molekülen des

ruhenden Gases zusammen. Eine weitere Komi^likation tritt dadurch

ein, daß ungeladene Atome zusammenstoßen und sich dabei laden,

anderseits geladene Atome beim Zusammenstoß ihre Ladung verlieren.

Solche Zusammenstöße, die keine Veränderung des fliegenden Atoms

herbeiführen, sollen hier ganz außer Betracht gelassen werden.

Daß die freie Weglänge eine in der Tat beobachtbare Größe ist,

konnte schon aus den bisherigen Beobachtungen geschlossen werden,

indem sich zeigte, daß der Umladeprozeß bei hoher Verdünnung in

geringerem Maße erfolgt. Insbesondere haben v. Dechend und Hammer'

bei sehr niedrigen Drucken gefunden, daß die Vei'änderung der Strahlen

nur noch in sehr geringem Maße zu beobachten ist. Ein quantitatives

Maß für die freie Weglänge ergibt sich jedoch aus allen bisherigen

Beobachtungen nicht. Insbesondere sind Beobachtungen mit magne-

tischen Feldern zur Feststellung des Verhältnisses der geladenen zu

den ungeladenen Strahlen ungeeignet, weil sich immer ein erhebliches

Streufeld ausbildet, so daß man es nicht mit einem räumlich genau

abgegrenzten einwirkenden Felde zu tun hat. Im folgenden sollen

' V. Dechend und Hammer, Sitzungsber der Heidelberger Akademie d. Wiss.,

5. August 1910.

Sitzungsberichte 1911. 72
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Messungen beschrieben werden, die den Zweck verfolgen, die freie

Weglänge der Kanalstralilen wenigstens der Größenordnung nach zu

bestimmen. Um eine solche Messung zu ermöglichen, muß jedoch

erst eine Theorie aufgestellt werden, welche die Umladevorgänge der

Kanalstrahlen quantitativ zu verfolgen erlaubt. Es liegt in der Natur

der Sache, daß eine solche Theorie zunächst eine ganz einfache Ge-

stalt annehmen muß, welche nur die Vorgänge in den Hauptzügen

berücksichtigt.

I. Theorie der Umladevorgänge der Kanalstrahlen.

Wir nennen qn^ die Anzahl der positiven Atome, die durch einen

Querschnitt q des Strahlenbündels fliegen, qn^ die Anzahl der unge-

ladenen. n°, n\ sollen entsprechende Größen für einen bestimmten

Querschnitt sein, in welchem keine Störung des Gleichgewichts zwi-

schen positiven und ungeladenen besteht. Dann ändert sich n, da-

durch, daß durch die Zusammenstöße der positiven Atome mit den

ruhenden Molekülen eine Anzahl der ersteren ihre Ladung verliert,

anderseits durch Zusammenstöße der ungeladenen Atome sich neue

positive Atome bilden. Die Änderung wird der zurückgelegten kleinen

Strecke und der Anzahl der lliegenden Atome proportional sein, so

daß wir haben

—-^ dx = (m,, n,— u. n.) dx

,

dx

(I-)



n.
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(4.) {u, -f- a,) X = log ( -^-~

Hiernach ist a., + u^ durch a,, a^nnd x bestimmt, ferner ist durch

a., n, = OL, n, und a, :=
n\ + «;

auch «, und a,^ für sich bestimmt.

Nimmt man auf einer größeren Strecke x durch äußere Kräfte

sämtliche positive Ionen gleich nach ihrer Entstehung heraus, so daß

nur ungeladene vorhanden sind, so ist n, = o

dx

(5.) n^ — nle-'^''.

Ohne Einwirkung mißt man

nach Beseitigung aller positiven Ionen

A^ =: sn^.

Also ist

A, n°-hnl

(6.)

Die Gleichung (5.) sagt aus, daß nach Durchlaufen der Wegstrecke x

von n° Atomen nur n^ übrig sind. Das sind diejenigen, die keinen

Zusammenstoß erfahren haben.

Nach der Analogie der in der kinetischen Gastheorie eingeführten

Bezeichnung können wir u^ = —— setzen und nennen L^ die mittlere

Weglänge der ungeladenen Atome. L^ = — wird entsprechend
06,

als mittlere Weglänge der geladenen Atome zu bezeichnen sein.

Die in Gleicliung (4.) bestimmte Größe a.^-i-oi,^ ist demnach

-=—h -y- und drückt sich durch die beiden vorkommenden mittleren

Weglängen aus. Wir können die Größe -j—h-jr- = -y setzen; dann
X/j X/2 J-'

wird sowohl L, wie L^ bestimmt sein, wenn wir außer L noch nach (2.)

(7- -r = ^
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kennen. Die letzte Gleichung gibt uns das Verhältnis der freien Weg-
längen unmittelbar durch das Verhältnis der positiven zu den un-

geladenen Atomen im stationären Zustande.

Da «° unter den gewöhnlichen Verhältnissen bei den Kanal-

strahlen groß ist gegen n°, so ist die freie Weglänge der neutralen

Atome größer als die der positiven.

2. Versuchsanordnung zur Messung der freien Weglängen.

Es handelt sich nun darum, eine Versuchsanordnung zu finden,

durch die die in Abschnitt i auseinandergesetzten Bedingungen reali-

siert werden können. Es müssen die positiven Ionen vollständig

aus dem Strahlenbündel herausgenommen werden, das sich dann auf

seinem weiteren Wege wieder regeneriert. Die Neubildung positiver

Atome darf aber nicht durch das Feld, welches die positiven Atome
herausnimmt, beeinflußt werden. Nachdem die positiven Atome sich

auf einer bestimmten Strecke wieder gebildet haben, können sie durch

ein zweites Feld beseitigt werden, so daß man das Maß der neu-

gebildeten positiven Atome gewinnt.

Wegen der Streufelder sind, wie bereits erwähnt, magnetische

Kräfte für die Beseitigung der positiven Atome ungeeignet. Es wurde

deshalb elektrischen Kräften der Vorzug gegeben und folgende An-

ordnung benutzt.

Die Kanalstrahlen gingen durch Glaskapillaren, durch welche

Entladungsraum und Beobaehtungsraum getrennt waren. Durch zwei

Gaedepumpen konnte der Beobaclitungsraum auf ein höheres Vakuum
als der Entladungsraum gebracht oder es konnte durch Einströmen

von Gas im Beobachtungsraum ein beliebig hoher Druck erzeugt

werden. Im Beobachtungsraum gingen die Kanalstrahlen durch ein

Diaphragma und passierten dann zehn unmittelbar hinterein-

anderliegende Kondensatoren. Jeder Kondensator war i cm
lang und vom nächsten durch i mm Zwischenraum getrennt. Der

Abstand der Kondensatorplatten betrug ebenfalls i mm. Nachher fiel

das Kanalstrahlenbündel auf eine RuBENssche Thermosäule. Die Ent-

ladungsröhre wurde mit einer 20 plattigen Influenzmaschine betrieben.

Quecksilberdampf wurde durch Kühlung mit fester CO^ beseitigt.

Wurde an einen der Kondensatoren eine Spannungsdifi'erenz von

200 Volt gelegt, so wurden alle vorhandenen positiven Ionen be-

seitigt. Denn eine weitere Steigerung der Spannung bis 3600 Volt

hatte keinen Einfluß mehr.

In Tabelle I sind Beobachtungen gegeben, die die Abhängigkeit

der Schwächung des Kanalstrahlenbündels von der Spannung zeigen.
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Man sieht, daß von 200 Volt an aufwärts kein Einfluß melir vor-

handen ist. Hieraus ist zu schließen, daß bereits bei 200 Volt sämt-

liche geladenen Atome so weit abgelenkt werden, daß sie die Thermo-

säule nicht mehr treffen.

Tabelle I.
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3. Beobachtungen.

Die Messungen führen wir nun in der Weise aus, daß zunächst

<ler erste Kondensator keine Spannung erhält, sondern nur die Ein-

wirkung eines andern Kondensators der Reihe beobachtet wird. Hieraus

ergeben sich A, und B,. Dann wird Kondensator i eingeschaltet und

nun die veränderte Wirkung des zweiten Kondensators gemessen.

Dies gibt A^ und B^. Die Kondensatoren waren im allgemeinen,

wenn sie keine Spannung erhielten, kurzgeschlossen. Doch zeigte sich

kein Einfluß, wenn die Kurzschließung unterblieb. Die Spannung

wurde durch Elektrometer kontrolliert. Das Ein- und Ausschalten

der Spannung geschah durch eine durch Bernstein isolierte Wippe,

welche den Kondensator einmal kurzschloß, das andere Mal mit der

Spannung verband.

Die erreichbare Genauigkeit ließ viel zu wünschen übrig. Da
es sich um kleine Differenzmessungen handelt, konnte nur bei sehr

konstanter Entladung eine brauchbare Messung erzielt werden. Kleine

Schwankungen der Entladung, namentlich bei reiner Wasserstoffüllung

und höherer Spannung, waren indessen nicht zu vermeiden, und daraus

erklären sich auch die vielfachen Abweichungen, welche die Beob-

achtungen voneinander zeigen.

Tabelle II enthält eine der ersten Messungsreihen. Hier waren

die Elektroden noch nicht gasfrei, und die absoluten Werte der Zahlen

I haben daher keinen Wert. Aber in diesem Zustande war die Ent-

ladung erheblich regelmäßiger, als sie es später mit gasfreien Elek-

troden war. Die erste Vertikalreihe gibt die Zahl des zur Beobachtung

benutzten Kondensators. Nr. i ist der erste, durch den die Strahlen

gehen; er wird zur Beseitigung der positiven Ionen benutzt, wenn
bei Verwendung des andern Kondensatoi-s A^ und B^ gemessen werden.

I

L ^ ist dann nach (4.) berechnet, x ist der Abstand der Mitte

Tabelle IL

Wasserstoff. Elektroden noch niclit gasfrei.

Kondensator
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des Kondensators i von der Mitte des jeweils benutzten. Bei Kon-

densator 2 trifft diese Berechnungsweise die tatsächlichen Verhältnisse

am schlechtesten, weil sie nur i mm Abstand voneinander haben.

Da außerdem bei diesem Kondensator die Einwirkung nach Ein-

schaltung von Cj klein war, so sind diese Messungen die ungenauesten.

Hier sind die Abweichungen der Größe L bei Benutzung der ver-

schiedenen Kondensatoren relativ klein, ein Beweis, daß die Glei-

chung (4.) die tatsächlichen Verhältnisse wenigstens in erster Annähe-

rung wiedergibt.

Tabelle III.

Wasserstoff.

Konden-

sator
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Tabelle III enthält die Beobachtungen mit Wasserstoff. Die mit X„

überscliriebene Spalte enthält die auf den Druck von 760 mm Hg umge-

rechnete freie Weglänge. Die ersten 1 3 Beobachtungen sind bei niedrige-

rem Druck gemacht. Der Mittelwert von L„ ist 5.25 io~" cm. Nun ist

I I I -^i K , , . , r ( '*°\ r
^r = ^—•- -^r~ , -r~ = — nach (7.) also L, ^ [ i -i-~-\ L

,L L, L^ L^ nl \ nl)

n° a,
wo — = ist. Der Mittelwert von a, ist 0.15,

n° I — Oj

so daß L, „ =: 6.15 wird.

Wesentlich größer wird der Wert von L, wenn wir die Beob-

achtungen bei größeren Drucken zugrunde legen. Nehmen wir die

6 bei den höchsten Drucken gemachten Beobachtungen heraus, so er-

halten wir den Mittelwert L„ = i o. i . Der zugehörige Mittelwert o,

ist 0.274, so daß sich

/',.„ = 13.8

ergibt.

Die Werte von L, ergeben sich demnach von derselben Größen-

ordnung, wie sie in der kinetischen Gastheorie bekannt sind.

Es hängt aber L, in der Weise vom Druck ab, daß bei höheren

Drucken der Wert der mittleren Weglänge nicht so stark abnimmt, als

der Druckzunahme entspricht. Daß ~ vom Druck abhängt, ergibt sich

auch daraus, daß a bei höheren Drucken zunimmt. Es bestätigt sich

hier das früher von mir gefundene Ergebnis, daß dies Verhältnis der

positiven Atome zu den ungeladenen mit zunehmendem Drucke zunimmt.

Dies Ergebnis ist sehr auffallend und Aviderspricht den gewöhn-

lich angenommenen Grundsätzen der kinetischen Gastheorie, nach denen

die mittlere freie Weglänge dem Druck umgekehrt proportional sein

muß. Es ist auch schwer einzusehen, wie ein solches Verhalten er-

klärt werden kann, solange die Moleküle als voneinander unabhängig

angenommen werden. Es mögen hier noch einige Versuche Erwäh-
nung finden, die ich zur Aufklärung dieser Ergebnisse angestellt habe.

Es schien nicht unmöglich, daß der lonisationszustand des von den

Kanalstrahlen durchilogenen Gases auf die Bildung der Ladungen der

fliegenden Atome einen Einfluß haben könnte. Ich habe daher die

Kanalstrahlen durcli ein engmaschiges glühendes Platindrahtnetz, das

viele negative Elektronen an das umgebende Gas abgibt, und auch

durch ein Gas gehen lassen, das durch eine besondere Entladung stark

ionisiert war. An dem Verhältnis der positiven zu den ungeladenen

Atomen der Kanalstrahlen konnte jedoch keine Änderung wahrge-

nommen werden.
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Aus den letzten Beobachtungen der Tabelle III kann man sehen, daß

hei genügend hohen Drucken der Wert von «^ gleich dem von a, wird,

d. h. daß sich das Kanalstrahlenbündel wieder vollständig regeneriert.

Tabelle IV.

Sauerstoff.

Konden-

sator



Wien: BestimmuDg der mittleren freien Weglänge der Kanalstrahlen. /83

Tabelle IV enthält die mit Sauerstoff gemachten Beobachtungen.

Die Werte von Jj sind entsprechend dem viel niedrigeren Gasdruck

wesentlich größer, die von L„ aber kleiner als bei Wasserstoff. Be-

seitigung des Hg-Dampfes hat keinen bemerkbaren Einfluß auf L, ob-

wohl dann größere negative lonenbildung auftritt.

Da man indessen bei den Sauerstoffkanalstrahlen niemals ein

Leuchten des Gases durch die abgelenkten negativen Ionen wahrnimmt,

so kann man schließen, daß die Umladung der negativen sehr viel

langsamer erfolgt, die freie Weglänge für diese also viel größer ist.

Dann können sie sich auch bei diesen Beobachtungen nicht bemerk-

bar machen.

Tabelle V.

Stickstoff.

Konden-

sator
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Bei allen drei Gasen ist indessen «, bei demselben Druck nicht

immer gleich, was zum Teil auf einen Einfluß der Spannung zu schieben

ist, der sich, wenn auch in geringem Grade, bemerklich macht.

Tabelle VI.

Kon-

den-

sator
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4. Kontrolle der Messungen von i, durch direkte

Bestimmung von L^.

Wir haben oben die Gleichung (6.) unter der Voraussetzung ab-

geleitet, daß auf einer längeren Strecke sämtliche sich bildende po-

sitive Atome beseitigt werden. Wir können dies erreichen, wenn
wir sämtliche 10 Kondensatoren mit Spannung versehen. Da die Kon-

densatoren ganz nahe beieinanderliegen, haben die Zwischenräume keinen

wesentlichen Einfluß, namentlich bei stärkeren Feldern.

Nach Gleichung (6.) erhalten wir dann

n°

L. =
log

wird wie früher bestimmt.

Tabelle VII.

A,
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5. Vergleich der Anzahl der Zusammenstöße mit der von den

Kanalstrahlen ausgesandten Lichtmenge der Spektrallinie H3.

Durch die Kenntnis der freien Weglänge sind wir auch imstande,

die Anzahl der Zusammenstöße anzugeben, welche ein Atom in einem

bestimmten Raum erfährt. Im stationären Zustande muß die Zahl der

Stöße der ungeladenen gleich der der geladenen sein. Es ist —- die An-

zahl der Stöße eines positiven Atoms auf einem Zentimeter seines Wegs.

Nun war von mir früher' die Lichtintensität in der Spektral-

linie H3 gemessen, welche von einem Wasserstoffatom auf einem Zenti-

meter seines Wegs im Mittel ausgesandt wird.

Für einen Druck .von 0.039 ™™ hatte sich dort ergeben

erg
(, = 5.42 10 "

cm
bezogen auf die positiven Atome.

Das PLANCKSche Energieelement ist für H^

£ := 4.04 io~" erg;

r— ist die Zahl der pro Zentimeter von einem Atom im Mittel

ausgesandten Energieelemente.

Dann ist -j—'— das Verhältnis der Zusammenstöße eines posi-

tiven Atoms zu der Zahl der ausgesandten Energieelemente. Dasselbe

würden wir erhalten, wenn die Stöße der ungeladenen verglichen wüi'-

den. Dann wäre 'C, zu verkleinern und L^ in demselben Verhältnis zu

vergrößern. Nun ist L, = L, „ =: 2.7, wenn i>, „ = m.S- io~^
' 0.039

gesetzt wird, entsprechend dem oben besprochenen Mittelwert der Be-

obachtungen für hohe Drucke.

Dann wird

I E

Wenn daher ein Atom nicht weniger aussenden kann als ein

Energieelement, so wird im Mittel von 275 Zusammenstößen nur einer

eine Lichterregung der Spektrallinie H^ hervorrufen. Daß die Licht-

erregung beim Zusammenstoß der Kanalstrahlen mit den ruhenden

Gasmolekülen eintritt, kann wohl kaum zweifelhaft sein.

W. Wien, Ann. d. Phys. 23, S. 426, 1907.
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Jahresbericht des Kaiserlich Deutschen

Archäologischen Instituts.

Von Prof. Dr. Hans Dragendorff.

Uas Rechnungsjahr 1910 hat dem Institut so schwere und schmerz-

liche Verluste gebracht wie wenige vor ihm. Am 12. August 19 10

starb, nachdem er bereits im Frühjahr 1909 aus der Zentraldirektion

ausgeschieden war, Adolf Michaelis; am 22. März 191 1 folgte ihm

Reinhard Kekule von Stradonitz, beide seit ihrer Stipendiatenzeit dem

Institute eng verbunden, beide als langjährige Mitglieder der Zentral-

direktion mit der Entwicklung des Instituts im letzten Menschenalter

fest verknüpft. Schloß hier der Tod lange gesegnete Lebenswerke ab,

so traf alle unvermutet die Kunde von dem plötzlichen Hinscheiden

unseres Generalsekretars Otto Puchstein. Mitten aus seinen wissen-

schaftlichen Arbeiten heraus, mitten aus seiner Arbeit für unser Institut,

dessen Verwaltung und Leitung noch seine letzten Lebensstunden ge-

widmet waren, wurde er uns am 9. März 191 i genommen. Eine außer-

ordentliche Plenarversammlung, die er selbst noch auf den 14. März

berufen, wählte unter dem Vorsitz von Hrn. Conze, der in dankens-

werter Weise die Geschäfte des Generalsekretars vertretungsweise über-

nommen hatte, zu seinem Nachfolger den bisherigen Direktor der Rö-

misch-Germanischen Kommission, Hrn. Hans Dragendorff, der, nach-

dem Se. Majestät der Kaiser die Wahl bestätigt hatte, mit dem Beginn

des neuen Rechnungsjahres sein Amt als Generalsekretär antrat.

Außer den bereits Genannten hat das Institut durch den Tod

verloren: aus der Reihe seiner Ehrenmitglieder A. von Nelidow in

Paris am 18. September 19 10; von den ordentlichen Mitgliedern

L. Jacobi in Homburg v. d. H. am 24. September 19 10, G.Weber in

Smyrna am 15. Oktober 19 10; von den korrespondierenden Mitgliedern

Conte A. Gozza in Rom, G. Tomassetti in Rom am 26. Januar 191 1

;

G. Vyzantinos in Athen am 7. Dezember 19 10.

Neu ernannt wurden: zu ordentlichen Mitgliedern 0. von Sarwey

in Berlin und P. Schazmann in Genf; zu korrespondierenden Mitgliedern

M. Bang in Berlin, E. R. Fiechter in München, A. Haseloff in Rom,
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R. Hausmann in Dorpat, V. von Holbach in Mytilene, H. Kohl in

Berlin, D. Krencker in Quedlinburg, F. Leonhard in Freiburg i. Br.,

M. P. Nn.ss0N in Lund, T. Rivoira in Rom, R. von Scala in Innsbruck,

R. Schultze in Bonn, B. Schulz in Hannover, J. Sieveking in München,

A.Gr. Sophianos in Pergamon, P. Steiner in Frankfurt a. M., A.J.B. Wace
in Cambridge und M. von Zglinicki in Berlin.

In der ordentlichen Plenarversammlung der Zentraldirektion, die

vom i8. bis 20. April 1910 stattfand, wurden die HH. Loeschcke in

Bonn imd Winter in Straßburg zu auswärtigen Mitgliedern der Zentral-

direktion gewählt. Die Königliche Akademie der Wissenschaften ent-

sandte die HH. von Wh^amowitz-Moellendorff und Conze nach Ab-

lauf ihrer Mandate auf weitere 5 Jahre in die Zentraldirektion und

übertrug nach dem Ableben des Hrn. Kekule von Stradonitz dessen

Mandat Hrn. Conze.

Die archäologischen Jahresstipendien wurden den HH. Drexel,

FiMMEN, Ippel und S. Loeschcke verliehen, das Stipendium für christ-

liche Archäologie Hrn. Michel.

Der Generalsekretär Puchstein unternahm vom 2 i . September bis

23. November 19 10 eine Studienreise nach Nordafrika und vom 23. Fe-

bruar bis 2. März 191 1 eine Informationsreise nach Rom.

Das Manuskript der Boghasköi-Publikation ist von Hrn. Puchstein

so weit gefördert worden, daß ihr baldiges P]rscheinen auch nach

seinem Ableben gesichert ist. Auch Hr. L. Curtius hat den von ihm

übernommenen Teil der Publikation fördern können.

Das zweite Heft der Akropolisvasen und die Veröffentlichung der

Campanareliefs wurden im Druck vollendet. Ersteres ist mittlerweile

bereits erschienen; das Erscheinen des Letzteren steht unmittelbar

bevor. Auch die übrigen Serien- und sonstigen im G-ange befindlichen

Publikationen wurden von ihi-en Bearbeitern nach Möglichkeit gefördert.

Vom Jahrbuch erschien der XXV. Band. Bei seiner Redaktion

wurde der Generalsekretär von Hrn. Brandis in Jena und seit dem
I.September 19 10 wiederum von Hrn. Malten unterstützt.

Eine schon seit mehreren Jahren in Gemeinschaft mit der General-

verwaltung der Königlichen Museen im Anschluß an die Untersuchung

von Baalbek geplante Unternehmung mußte leider auch in diesem

Jahr aus Mangel an Mitteln unterbleiben.

Mit aufrichtigem Dank dürfen wir erwähnen, daß der Zentral-

direktion von einer Anzahl von Gönnern des Instituts für die nächsten

Jahre eine feste Summe zur Verfügung gestellt ist, die gesondert ver-

waltet, der Zentraldirektion die Möglichkeit geben soll, größere Mittel

als bisher bedeutsamen wissenschaftlichen Unternehmungen und Ver-

öffentlichungen zuzuwenden.
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Die römische Zweiganstalt wurde während des Geschäfts-

jahres 1910 von Hrn. R. Delüruec-k kommissarisch verwaltet, der bald

nach dem Beginn des neuen Geschäftsjahres von Sr. Majestät dem
Kaiser zum I. Sekretär ernannt wurde. In der Verwaltung des Sekre-

tariats wurde er von den HH. Fimmen imd IIoffa unterstützt, während

Hr. VON Mercklin, zeitweise von Frl. Güts(;how unterstützt, an der

Vollendung des MAu'schen Realkatalogs der Bibliothek arbeitete. Hr.

Dr. Vogt übernahm am i . Januar die Aufgabe, einen neuen Nominal-

katalog der Bi1)liothek herzustellen.

Hr. Dei.brueck war vom 26. Juli bis 13. Oktober beurlaubt. Im

Winter hielt er eine Anzahl öffentlicher Vorträge, wobei er in dankens-

werter Weise von den HH. Wilpert, Deubner und Hoffa unterstützt

wurde. Neu eingeführt wurden Besprechungen zum Zweck möglichst

gründlichen Studiums einzelner Denkmäler, bei denen die Vorträge

zum Teil von den Teilnehmern selbst gehalten wurden.

Der XXIV. und XXV. Band der Römischen Mitteilungen wurden

unter der Redaktion des I. Sekretars abgeschlossen: Hr. Amelung hat

die Ausarbeitung des Textes zum III. Bande des Katalogs der Skulp-

tui-en des Vatikan begonnen.

Daß der Bililiothek besondere Fliege zugewandt wurde, zeigt u. a.

schon die erwähnte Inangriffnahme eines neuen Nominalkatalogs. Der

Büclierbestand wurde vini 887 Werke vermehrt, unter denen, wie wir

mit Dank erwähnen dürfen, sich wiederum zahlreiche wertvolle Ge-

schenke befinden. Auch die Neuordnung der Photographien ist voll-

endet.

Endlich darf erwähnt wei-den, daß Daiik einer besonderen Be-

willigung seitens des Reiches eine Anzahl dringender Reparaturen luid

Änderungen an dem Institutsgebäude sowie Ausbesserungen und not-

wendige Ergänzungen des Inventars vorgenommen werden konnten.

In Athen fiel die wissenschaftliche und geschäftliche Leitung

fast ganz dem II. Sekretär, Hrn. Karo, zu, der dabei von den HH. Kurt
Müller und Struck unterstützt wurde. Hr. Döri'feld, der längere Zeit

beurlaubt war, leitete im April und Mai, von Hrn. Kurt Müller unter-

stützt, die Ausgrabiuigen in Tiryns und vom September bis November

die Ausgrabungen in Pergamon. Im Oktober erklärte Hr. Dörpfeld

die Ruinen von Pergamon und hielt im November und Dezember einige

Vorträge im Dionysostheater und auf der Akropolis, während Hr. Karo
im Winter Avöchentlich zweimal im Nationalmuseum, Hr. K. Müller

wöchentlich einmal auf der Akropolis vortrug.

Außer gemeinsamen Reisen in Attika, Böotien und Euböa und

den üblichen Frühjahrsreisen nach Delphi und Olyrnjüa fand eine

längere Reise nach Kreta statt.

Silzuiigsbeiiclile 1911. 73
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Die Ausgrabungen in den älteren Scliichten der Burg von Tiryns

wurden fortgesetzt und ergaben u. a. wertvolle Reste von VVnnd-

malereien. Die Veröli'entlicliung der Ergebnisse steht bevor. In Per-

gamon wurde die Ausgrabung des Demeterbezirks fortgesetzt, die

der großen Thermen des oberen Gymnasiums vollendet. Daneben

erfolgte mit Mitteln aus dem IwANOFFfonds im Gebiete von Perga-

mon die Entdeckung und Freilegung des von Philetairos gegrün-

deten Meterheiligtums auf dem Jünd-Dag durch die HH. Conze und

SCHAZMANN.

Von den Athenischen Mitteilungen ist Band XXXV und XXXVI
Heft I erschienen, der Druck des (ieneralregisters zu Band 1

—

XXX
fortgesetzt worden. Der Bestand der Bibliothek vermehrte sich, auch

hier zum Teil durch Schenkungen, um 316 Nummern. Einen be-

sonders bedeutenden Zuwachs hatte die Photographie- und Negativ-

sammlung zu verzeichnen, auch sie teils durch dankenswerte große

Schenkungen der HH. Brückner, Hilu.r von Gaertringen und K.Müller.

Einen Katalog der Negative unternahm Frl. Dr. Bieber vorzubereiten.

Auch die Römisch-Germanische Kommission hatte im Be-

richtsjahre schwere Verluste zu beklagen. Hr. Prof. von Herzog war

durch seinen Gesundheitszustand genötigt, sein Mandat in der Kom-
mission niederzulegen, das von der Königlich Württembergischen Re-

gierung Hrn. Prof. Dr. Goessler in Stuttgart übertragen wurde. Am
24. September starb in Homburg Hr. Geh. Baurat Prof. Jacobi, dessen

Name mit der neuen Periode der Limesforschung stets verbunden

bleiben wird als eines der tüchtigsten und erfolgreichsten Mitarbeiter

auf diesem Gebiet. Sein Sitz in der Kommission ist von der König-

lich Preußischen Staatsregierung seinem Amtsnachfolger, Hrn. Baurat

H. Jacobi, übertragen worden.

Die Gesamtsitzung der Kommission fand am 18. März 1911 statt.

Als Hilfsarbeiter standen wie bisher die HH. Kropatscheck und Steiner

dem Direktor zur Seite. Hr. Steiner folgte mit Ende des Geschäfts-

jahres einer Berufung an das Trierer Provinzialmuseum, wird jedoch

seine spezielle Aufgabe, die von der Kommission und der Königlich

Preußischen Akademie gemeinsam unternommene Herausgabe der römi-

schen Ziegelstempel, weiter beibehalten.

Mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und zum Teil auch

durch persönliche Mitarbeit ihres Personals konnte die Kommission

die bislier geförderten Unternelimungen, namentlich die Grabungen in

Haltern, Oberaden, Cannstatt, auf der Altenburg bei Niedenstein in

Hessen, Alzey in Rheinhessen weiter unterstützen. Kleinere tira-

bungen, vor allem Ringwalluntersuchuiigen in Nassau und im Elsaß,

eine Grabung unter Sta. Maria im Kapitol in Köln und wichtige
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Grabungen iu neolitliischen Wohnplätzen der Frankfurter Gegend traten

hinzu.

Das III. Heft der von Hrn. ()iii,i;nschla(;ei! lierausgegebenen »Römi-

schen Überreste in Bayern« erschien.

Mit dem gegen Ende des Bericlitsjahres ausgegebenen, von Hrn.

Steinkk bearbeiteten Katalog des Museums von Xanten eröft'nete die

Kommission eine Serie von wissenschaftlichen Katalogen kleinerer Alter-

tumssammlungen, von denen mehrere weitere sich in Vorbereitung

befinden und bald nachfolgen werden. Auch die übrigen von der

Kommission unterstützten Publikationen sind gefördert und zum Teil

der \'ollendung nahe gebracht.

Außer den üblichen Reisen in seinem Arbeitsgebiete unternalim

der Direktor eine Studienreise nach dem mittleren inid südwestlichen

Frankreicli : eine zweite Reise führte ihn mit zehn Teilnehmern in die

Schweiz und nach Straßburg. Er nahm ferner an den Verbandstagen

in Xanten und in Bonn und an dem Denkmalsptlegetag in Danzig teil.

Der Direktion des Norddeutschen Lloyd und dem Verwaltungs-

rate des Osterreichischen Lloyd schulden wir auch in diesem Jahre

Dank lür die Vergünstigungen, die unseren Beamten und Stipendiaten

sowie einer Anzahl Gelehrten gewährt worden sind.

73*
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Adresse an Hrn. Wilhelm Waldeyer

zum 50jährigen Doktorjubiläum am 23. Juli 1911.

Hochgeehrter Herr Kollege!

xVn der Universität Berlin, der Sie seit 28 Jahren als einer ihrer er-

folgreichsten Lehrer angehören, haben Sie die medizinische Doktor-

würde im Juli 1861 mit einer Dissertation erlangt, deren Titel: »De

claviculae articulis et functione« schon auf Ihren zukünftigen Beruf

hindeutete. Zwischen Promotion und Berufung nach Berlin im Jahre

1883 liegen Ihre Lehr- und Wanderjahre, in welchen Sie Ihre weit

umfassenden und festgefügten Kenntnisse auf dem Gesamtgebiet der

Anatomie erworben haben, als Assistent am Physiologischen Institut

in Königsberg, als Privatdozent der Anatomie in Breslau und als Pro-

fessor der pathologischen Anatomie an derselben Universität. Uire in

dieser Zeit erschienene wissenschaftliche Schrift: »Die Untersuchung

über Bau und Entwicklung der Karzinome« und namentlich Ihre be-

rühmte Monographie: »P'ierstock und P"i« sprachen so deutlich von

Ihrem hervorragenden Forscliertalent, daß, als die tüchtigsten Lehr-

kräfte aus Deutscliland an die Universität Straßburg herangezogen

werden sollten, die Wahl auf den noch j'vigendlichen Breslauer Ana-

tomen fiel.

Doch auch diese elirenvollc Stellung wurde nur die Vorbereitung

für die größei-e und schwierigere Aufgabe, die Ihnen elf Jalire später

die Berufung nach Berlin liraclite. (Jalt es doch jetzt, an der Uni-

versität der Reichsliauptstadt den anatomischen Unterricht, der zu

vielen berechtigten Beschwerden Anlaß gegeben hatte, von Grund aus

zu reformieren. In kürzester Zeit hal)en Sie auch diese Aufgalte in

glänzender Weise gelöst und in Berlin ein dankbares Feld gefunden,

um Ifir Organisationstalent und Ihre reichen Gaben als anatomischer

I.elircr zu entfalten. Unterstützt \ün (Mner beneidenswerten Gesund-

heit und von einer nie erlahmenden Arbeitskraft hahen Sie von früh

bis spät in Ilirem anatomischen Institut eine Tätigkeit entfaltet, in der

es nin- wenige Ihnen gleichtun Averden, in zahlreichen Vorlesungen,

in der lini-teii Arbeit des Präpai-icrsaales und als Examinator. Und
trotzdem bliel) llmon nocli Zeit, dureli eine große Reihe anatomiselier
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Uiitersucliuiigen die von Ihnen vertretene Wissensch;ift zu fördern: den

Bau und die Entwicklung der menscliliclien und tierisclien Haare oder

das Rückenmark inid Geliirn der Anthropoiden zu untersuclien, dann

wieder durch Golgis grundlegende Arbeiten angeregt, die Neuronen-

theorie aufzustellen, in Hertwigs Handbuch der vergleichenden und

experimentellen Entwicklungslehre in mustergültiger Weise das Kapitel

der (Teschlechtszellen zu bearl)eiten und ein «Handlmch der topogra-

phisclien Anatomie des Beckens« herauszugeben. Dazu gesellt sich

noch Ihre Tätigkeit in ärztlichen und wissenschaftlichen Vereinen,

Ihre Teilnahme an Kongressen des In- und Auslandes als gefeierter

Vertreter der deutschen anatomischen Wissenschaft. So blicken Sie

heute an Ilirem goldenen Doktorjubiläum zurück auf ein Leben ebenso

reich an vorbildlicher Arbeit als auch reicli an verdienten Erfolgen.

Mit berechtigtem Stolz zählt die Preußische Akademie der Wissen-

schaften, die Ihnen heute ilire aufrichtigsten (rlück wünsche darbringt,

Sie, hochgeehrter Herr Jubilar, zu ihren Mitgliedern. Schon 27 Jahre

gehören Sie ihr an und haben in den Sitzungsberichten und Denk-

schriften viele Ihrer wissenschaftlichen Untersuchungen veröffentlicht.

Als unser verehrter du Bois-Reyjiond in Rücksicht auf sein vorgerücktes

Alter seine Stellung niederlegte, haben Sie 1896 zu Ihren vielen andern

Arbeiten auf den Wunsch der Akademie auch noch Würde und Auf-

gaben des ständigen Sekretärs für die physikalisch-mathematische Klasse

übernommen. Als solcher haben Sie Ihre Arbeitskraft auch für die

Aufgaben und das Wohl der Akademie, wo immer sich die Gelegen-

heit bot, unermüdlich eingesetzt, bei der Leitung der Geschäfte, bei

der Regelung der Stiftungen, die in hochherziger Weise für wissen-

schaftliche Zwecke vermacht wurden, und bei der \'ertretung der

Berliner Akademie auf den Zusammenkünften der internationalen Asso-

ziation der Akademien der Wissenschaften.

Wenn lieute aus Anlaß Ihres goldenen Doktorjubiläums die Aka-

demie auf diesen Ihren vielseitigen Wirkungskreis zurückl)Iickt, so

verbindet sie mit den Worten des Dankes, den sie Ihnen für Ihre

Tätigkeit als ständiger Sekretär ausspricht, zugleich den aufrichtigen

Wunsch, daß Sie in der gleichen körperlichen und geistigen Rüstig-

keit, welche sie an Ihnen bewundert, ihr noch viele Jahre als Mit-

glied angehören mögen.

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften.
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Zwei Edikte des Germanicus auf einem Papyrus

des Berliner Museums.

Von Ulrich von Wilabiowitz-Moellendokff und

F. Zucker
in München.

(Vorgetragen am 13. Juli 1911 [s. oben S. 721].)

Hierzu Taf. V.

1. Ausgabe und Eiklärung der Urkunde von F. Zucker.

INaclidem die Papyruspublikationen des vergangenen Jahres für eines

der bedeutsamsten Fakta der späteren Geschichte des römischen Reiches,

die Verleihung der Zivität an die Provinzialen besseren Rechtes, durch

eine gleichzeitige Kopie der constitutio Antoniniana eine willkommene

Illustration gebracht hatten', können wir heute in dem Pa[)yr\is des Ber-

liner Museums, den unsere Tafel reproduziert, ein Dokument aus dem
Anfang der Kaiserzeit vorlegen, das wolil in noch höherem Grade des

allgemeinsten Interesses sicher ist, denn es bringt uns zwei Edikte des

(Jermanicus aus der Zeit seines ägyptischen Aufentlialtes im Frühjalir

19 n. Chr. In dem ersten untersagt er die eigenmäclitigen Requisitionen,

die von den Verwaltungsbeamten angestellt, wurden, um die Mittel für

den Unterhalt und die Beförderung des Prinzen und seines Gefolges auf-

zubringen, und gibt genauere Anweisungen für die geordnete Durch-

führung der Erhebungen, woljei er die Leistungen der Untertanen nicht

in dem üblichen Umfang in Anspruch nimmt. In dem zweiten Edikt

dankt er für die SympathiekuiKlgel)ungen der Bevölkerung, verbittet

sich aber, ihn mit Titulatiu-en zu liegrüßen, die nur dem Kaiser und der

Kaiserinmutter zukommen.

Das Blatt ist oben i i , unten i o. 5 cm breit ; die Höhe beträgt 27.5 cm

;

wenn unsere Berechnung des Zeilenverlustes am Anfang das Richtige

trifft, müssen wir eine ursprüngliclie Höhe von 31— 31.5 cm annehmen.

Der sehr regelmäßige Vertikalrand der rechten Seite zeigt, daß das Blatt

' Pap. Giss. I 40, ed. P. M. Meyer. Siehe dazu Wilcken, Arcli. f. Pa|)yrn.sfor.scli.

V, 426 ff.
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durch einen Schnitt abgetrennt worden ist, und zwar zweifellos nach er-

folgter Beschriftung, da von den Füllstrichen und den langgezogenen

Buchstabenschlüssen vielfach die Enden nicht erhalten sind; außerdem

ist am Schluß der lang geratenen Zeile 3 1 das c abgetrennt worden.

Auch der linke Rand kann trotz der Unregelmäßigkeit sehr wohl durch

einen Schnitt entstanden sein.

Die Schrift steht auf der Rektoseite; sie wird noch innerhalb des

ersten Edikts enger, und in den letzten Zeilen unten stehen die Bucli-

staben dicht gedrängt und sind zusehends kleiner geworden. Der

Charakter der Schrift ist höchst eigenartig. Die stattlich großen Buch-

staben sind vielfach unverbunden nebeneinander gereiht und haben

daher manchmal fast die Formen der Buchschrift; allein überwiegend

sind sie von einer Gestalt, die im (rrunde von der Verbindung der

Zeichen in der Kursive ausgeht und doch im Widerspruch zu dem
Wesen kursiver Formen die Neigung hat, einerseits ))ei den gekurvteu

Linien der Kursive die Kurvierung aufs äußerste zu treiben, ander-

seits die Linien in einem der Buchstabenverbindung entgegengesetzten

Sinne zu führen. Auf diese Weise sind manirierte Verbildungen, ich

möchte sagen perverse Gestaltungen einzelner Buchstaben entstünden,

z. B. H in CKHNÜceic Z. 3, vor zevröN Z. 15, elAHTe Z. 30/31 u. ö. —
N in CKHNCÜCeiC Z. 3, KATAAAMSANeCeAl Z. 3/4, THN CMHN Z. I7, GCTIN ePfON

Z. 26 — n in AnoAiAOceAi Z. 16, ANeynATOc Z. 28, eniAeiKNvcee Z. 30
usf. Es sind aber auch aus dem Bedürfnis rascher Verbindung heraus

arge Willkürlichkeiten entstanden: die Form des e in eproN Z. 26 (vgl.

dagegen die Verbindung ep in nepiAipeTeAi zwei Zeilen vorher) und in

e^Mü ist ganz unerhört; auch die Verschnörkelung des Schluß-i in

nAPAiT09MAi Z. 33 geht über das Maß des Gewöhnlichen hinaus. Wenn
dagegen die vier letzten Buchstaben von aytoy Z. 37 zu einer Reihe

ganz gleich aussehender Zeichen geworden sind, so bietet dafür be-

sonders die Kursive des zweiten Jahrhunderts der Kaiserzeit massen-

haft Analogien.

Trotz der ungewöhnlich stark ausgeprägten Eigentümlichkeiten ist

die Schrift ohne Schwierigkeit als den ersten Jahrzehnten des i . Jahr-

hunderts angehörig zu erkennen. Gerade für die Kui-sive in der Zeit

des Tiberius haben wir ziemlich reichliches, imd zwar in Faksimiles zu-

gängliches Vergleichsmaterial in den Akten des Nestnephisprozesses'.

' Die Kepiodiiktlonen und Nachzeichnungen hei Wfssely, Specimina, und in

P. Lond. II, Taielhand (vp;l. etwa Wesset-y, tab. i a, h [diese Jitiicke nocli au.s dem
Jahre iii') = F. Lond. II plate VII u. VIII; Wess., tah. 3 [isi') = Lond. II pl. XI; VVe.s.s.

tah. 2 = Kenyon, Pala'ogra|)liy of Gieek Pap. ])I. IV [isP]). Vgl. noch etwa P. Lond. 111

pl. X\'1I (16''): nachlässiger und uniegehnäßiger als unser Papyrus geschrieben, aber

mit manchen Ähnlichkeiten im ganzen und im einzelnen.
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Die größte Ähnlichkeit mit der Schrift unseres Papyrus, ohne dessen

Übertreibungen zu teilen, scheinen mir die zwei folgenden, etwas äl-

teren Urkunden zu haben: Oxy. IV 744 aus dem Jahre 1", reproduziert

bei Deissmann, Licht vom Osten (i. Autl.) S. 107, und BGU. 1002 (Tafel

im Indexband III), eine etwa in augusteischer Zeit angefertigte Kopie

eines Originals aus dem Jahre 55"'.

Eine Paragraphos und ein etwas größeres Spatium bezeichnet den

Absatz zwischen den beiden Edikten; leerer Raum am Zeilensehluß

wird meist durch den lang ausgezogenen Schlußduktus oder durch Füll-

striche ausgefüllt. Nun folge der Text.

[fePMANIKÖC KaTcAP CeSACTO?]

[yiöc, Geo? CesACTo? yicünöc,]

[XNe^nATOC A^rei " efc ti^n ewHN]

[nAPOYClAN NYN HAH AKOYCün]

I A[rrA]p[elAC raoicün]

KAI KTHNÖN reiNECeAl KAI

eni CKHN(i)ceic kataaambä-

NeceAi leNiAC npöc bIan kai

5 KATAnAI^CCeCGAl TOYC lAICüTAC,

anankaTon hthcammn ah-

AÜCAi, oTi OYTe nAoToN Ynö tinoc

H •y'nOZYriON KATexeCGAl BOY-

AOMAI, et MH KATA THN BaIBIOY

10 T09 eWOY «IAOY KAI rPAMMAT^COC

nPOCTAPHN, OYTe leNiAC KATAAAM-

BÄNeceAi. eAN tap a^h, av'töc Baibioc

CK T09 tcOY KAI AIKAIOY tAc aECNlAC

AiAA(j)cei KAI •y'n^p tön XrrAPCY-

15 OM^NCÜN A^ nAOicON H ZeYPUN

AnOAlAOCSAl TOYC MiCeO^C KATÄ

THN eMf)N AIArPA4>HN KeACYüX^I.)

TOYC A^ ANTIAerONTAC eni TÖN

rPAMMAT^A MOY ANÄreCSAI BOY-

20 aom[aI, ÖJc H AYTÖC KtüAYCei AAI-

KeTcBAI TOYC lAICbTAC (ff) eMOl ANAN-

rCAcT. TA AC AIA THC nÖACCJC AIATPC-

XONTA YnOZYTIA TOYC AHANTCON-

' Voi-stufen aus j)toleiiiäisclier Zeit: Ainli. II 35 pl. X [132"], in den Einzelformen

noch ganz anders, aber bereits Anbahnung der in den oben aufgezählten Urkunden

vorliegenden Entwicklung; Rein. 13 ])1. IV [iio»], wo sich die Auflösung des charakte-

ristisch Ptolemäischen deutlich ankündigt. Aus den nächstfolgenden Jahrzehnten:

P. Hamb. 2 Taf. i [59P], P. Amh. 11 85 pl. XIll [78?].
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24 TAC npöc BiAN nepiAipeTceAi kwayü)'

25 t09T0 rÄP HAH OMOAOrOYMdNHC

AHCTGiAC ecTiN eproN.

FepMANiKÖc KaTcap CeBAc[T]0Y YIÖC,

GeoY Cgbactoy yicünöc, ANeYnATOc

Aerer thn m^n eynoian ymün

30 HN Aiei eniAeiKNYcee, otan mg {e)t-

AHTG, XnOAeXOMAI TAC AG €ni4>e6NOY[c]

ewoi KAI fcoeeoYC eKocüNHceic

YMUN es [XjnANTOC nAPAIT09MAI.

npenoYCi rAp mönu tüi ccothpi

35 ÖNTü)C KAI e-r'eprdTH T09 cf-NnANTOC

TÖN ANePCÖnUN r^NOYC, TU eMU

nATPI KAI TH MHTPI AY'TOY, eMH Ae

MÄMMH. TA A^ HM^TGPA GN YFIOriAPeTIA

eCTIN THC eKGINCJN eeiÖTHTOC, d)C

40 eÄM MOI MH neiCÖHTG, anankätg mg

MH noAAÄKic ymgTn gn^anizgcoai .

Die der ersten erhaltenen Zeile vorausgehenden und Z. i habe

ich exempli causa ergänzt; das Präskript ist sicher.

Z. I . Am Zeilenanfang erhalten linke untere Spitze von a oder

A, wahrscheinlicher a. Nach 2 (oder 3 wenig Platz beanspruchenden)

Buchstaben Zwischenraum unterstes Ende von p, doch ist auch <t> mög-
lich. Nach etwa 7 Buchstaben unbestimmbare Reste von 3 nicht über

die Zeile hinabgehenden Buchstaben.

Z. 20. \o]c WiLAMowiTz. AI muß dicht zusammengeschrieben ge-

wesen sein. A am Zeilenanfang hat den in dieser Schrift üblichen

Haken; ein kleiner Fleck am unteren Rande der Lücke darüber täusclit

zunächst den Rest eines a statt a vor.

Z. 2 1 habe ich h eingefügt, das der Schreiber oflenbar vergessen hat.

Z. 27 ist das T in cgbactoy ganz abgerieben.

Z. 33 kann man die Zeichen nur giyhantoc lesen; das Richtige

ist ohne Zweifel gi ahantoc, vgl. z. B. Dio Prus. 52,8. n. yyoyc 8, 3. 33, 1

.

Z. 38. Leider ist es nicht gelungen, den Schluß sicher zu lesen

oder auch nur eine befriedigende Vermutung zur Heilung der wahr-

scheinlich vorhandenen Korruptel zu finden, obwohl wir die Hilfe der

HH. ScHUBAET, WiLCKEN uud HuNT angcrufcn haben. Sicher scheint

zuerst gn; aber selbst da stößt Hr. Schubart an der Verbindung mit

dem folgenden Zeichen an, das man am ehesten y liest, und dahinter

no oder to. Das folgende Zeichen halten die meisten für ein sicheres n;

demgegenüber möchte ich auf die Möglichkeit aufmerksam machen,
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es mit dem folgenden verbunden zu denken und danach als m zu fassen,

vgl. oMOAoroYweNHC Z. 25. Dann sind zwei Zeiclien eng verschlungen;

cüi, das Hr. Schubart einmal vorschlug, und ap, für das Hr. Hunt

und Wn^AMOWiTZ eintreten, haben beide mindestens auf diesem Blatte

keine genaue Parallele. Darauf folgt n oder, was auch gut geht, ti;

ci scheint nicht undenkbar. Übergeschrieben ist fast sicher a. Also

im ganzen eNYnonAPeT]A, mit dem nichts anzufangen ist. Die um-

gebenden Wörter tä HMex^PA eciiN thc eKeiNUN eeiöTHxoc lehren, daß

entweder ein Komparativ dastand, etwas wie vnoAeecTePA, oder ein

Substantiv von eN regiert: Wilamowitz verfiel gleicli zuerst auf en

YnHPeciAi; aber das ist weder von selten des Sinnes noch den Buch-

staben gegenüber befriedigend.

Z. 40. Das Futurum ANArKÄre ist ein neuer Beleg für eine aus

Papyri und Inschriften hellenistischer Zeit nicht seltene Mißbildung,

vgl. Mayser 357; sonst ist Wortgebrauch und Stil korrekt: YweTN schrieb

man damals meist; daß das kurze 1 von lAHje Z. 30 dijjlithongisch

geschrieben ist, hat der Kopist verschuldet. Daß das verstummte Iota

außer tüi 34 fehlt, in KeAGYioi 17 falsch steht, entspricht der Zeit. Vgl.

Ceönert, Mem. Gr. Herc. 44. Die Assimilation gäm moi wird damals

schon seltener; den Nasal vor dem Guttm-al mit n statt r zu l)ezeichnen

(Z. 2 1 . 40), ist dagegen erst auf den Inschriften der Kaiserzeit häufig.

Aiei 30 kommt einzeln zu allen Zeiten vor.

Da die Hauptmasse der mit den vorliegenden zusammen gekauften

Papyri aus Theadelpheia (Batn Harit) am Westrande des Faijums stammt

— allerdings fost durchweg dem 2. Jahrhundert und vereinzelt noch

späterer Zeit angehörig — , so darf man mit Walirscheinlichkeit für

den Germanicus-Papyrus die gleiche Provenienz annehmen. Da er aus

der Zeit des Germanicus stammt, könnte man in ihm die für die

Veröffentlichung in Theadelpheia aus Alexandrien gesandte Abschrift

selbst sehen. Allein dem stellen sich Schwierigkeiten entgegen. Das

Präskript TepMANiKÖc KaTcap A^rei zeigt, daß uns zwei Edikte' vor-

liegen. Da sie in Alexandrien erlassen sind", müssen wir die Form

ihrer Publikation nach den erlialtenen oifiziellen Exemplaren von Statt-

halteredikten beurteilen. Der Präfekt übersendet sein Edikt an den

Strategen eines jeden nomöc mit einem Einführungsschreiben. Der

Stratege macht in der Metropolis durch Anschlag das Schreiben samt

dem Edikt bekannt, indem er seinerseits einige einleitende Worte vor-

ausschickt, in denen er sich an die Gaubewohner wendet. In die

' Griechisch AlAxArWA, vgl. P. M. Meyer, P. Giss. 1 2 S. 26. Dazu 01 nömoi kaI

AI AlATÄseic Compt. r..Acad. d. Inscr. 1905, 160; Schubart, Kilo X 50.

^ Bei Ei'lassen des Kaisers aus Rom mußte es ausführlicher werden, Pap. Giss. 40

col. II 12— 15.
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einzelnen Dorfbezirke wurden oflenbar vom Strategenamt Kopien dieses

Anschlags des Strategen hinausgescliickt, um dort durch Anschlag- ver-

öffentlicht zu werden, und eine solche Kopie wäre der vorliegende

Papyrus.

Nun gibt freilich unter den auf Stein erhaltenen offiziellen Ver-

öffentlichungen von Statthalteredikten, aus denen die vorausgegangenen

Aufstellungen abgeleitet sind, nur das aiatatma des Vergilius Capito

(OIGS. 665 [49^] die vollständige Form wieder. Dem Edikt des Tib. lulius

Alexander vom Jahre 69 (OGIS. 669), das wie das vorige in die Pylonen-

wand des Haupttempels der großen Oase eingegraben ist, geht nur

eine einleitende Bekanntmachung des Strategen voraus. Vor dem Edikt

des Lusius Geta (Milne, Cat. Gen. Cairo, Greek Inscr.. S. 1 1 [54''] aus

Soknopaiu Nesos) fehlt die einleitende Bekanntmachung des Strategen.

Ich möchte allerdings glauben, daß jede Lokalbehörde ihr Einzelexem-

plar mit den vollständigen Begleitschreiben erhielt; aber da könnten

gewiß allerhand Zufälligkeiten mitspielen.

Wie dem auch sei, wir müssen uns zunächst vergegenwärtigen,

wie nach den obigen Ausführungen das vollständige offizielle Exemplar

ausgesehen haben wird, das vom Strategenamt in Arsinoe nach Theadel-

pheia geschickt wurde.

Da die Edikte von einem Angehörigen des Kaiserliauses ausgehen,

so würde die die Veröffentlichung beti-efiende kurze Kundgebung des

Strategen hinter, nicht vor die Edikte zu stehen kommen, etwa wie

hinter den Epistulae Severi et Caracallae ad Tyranos, CIL. III 781 =
Font. iur. Rom.' Nr. 89, das Schreiben des Provinzialstatthallers an

ÄpxoNTec BOYAiH AHMOc samt dem Vermerk ülier die Veröffentlichung

steht. Dem Text vorausgehen würde ein Einfü]irungsschrei1)en des

Gernianicus oder vielmehr wohl seines rPAMMAjevc kai <i>iaoc an den

Strategen oder vielleicht auch nur ein Vermerk über die erstmalige

Veröffentlichung samt Datierung.

Wenn das erhaltene Blatt nur eine Kolumne einer umfangreichen

Urkunde ist, können die postulierten Angaben neben ihm gestanden

haben. Aber es sieht ganz so aus, als hätte es für sich bestanden.

Dann fehlt hinten die Bekanntmachung des Strategen, und vorn kann

vor dem zu ergänzenden Anfange des Edikts höchstens ein ganz kurzer

Vermerk, etwa äntItpaioon aiatAtmatoc, gestanden haben. Denn das Blatt

ist noch in seinem jetzigen Zustand ungewöhnlich hoch. Demnach ist

es trotz allem nicht unmöglich, daß uns die von dem Strategen abge-

sandte Kopie vorliegt; aber ebensogut ist möglich, daß wir nur eine

bei irgendeiner Gelegenheit angefertigte Abschrift vor uns haben.

Daß die Edikte in Alexandrien erlassen sind, versteht sich bei

dem zweiten von selbst, füi- das erste zeigen es die Worte 22 tä aiA



800 Opsanimtsit/.iinf; vom 27. Juli 1011. — Mittlicilmi};- vom 13. .liili.

THc nÖAeuc AiATPexoNTA ynozYriA. Die Bedrückungen in den Gauen,

gegen die es .sicli richtet, hatten also schon vor der Abreise des Prinzen

begonnen, und die Klagen der Bevölkerung des Landes waren alsbald

auch in die Hauptstadt zu ihm gedrungen.

Jetzt endlich können wir an die Ergänzuiig des verlorenen Anfangs

gehen. Mag auch das Blatt nur ein Teil einer vollständigen Urkunde

sein, so viel ist klar, daß nur sehr wenig vom Anfang des ersten Ediktes

fehlen kann. Es begann mit dem Gedanken : da ich höre, daß für

meine nAPOvclA bereits eigenmächtige Requisitionen von Fahrzeugen

und Gespannen vorgenommen werden — damit sind wir bereits bei

den ersten erhaltenen Worten. Natürlich ist das ganze Präskript der

Zeilen 27— 29 einzustellen. Da aber die Schrift zunächst entschieden weit-

läufiger ist als späterhin, so habe ich auf Grund durchschnittlicher Zählung

3—4 Buchstaben weniger als in Z. 2 7fl". für die einzelnen Zeilen ange-

setzt. A[NrA]p[eiAc scheint mir gut zu den Resten am Anfang von Z. i

zu passen, dagegen ließ sieh keine den Spuren in der 2. Hälfte der

Zeile entsprechende Ergänzung finden.

Sclion in ptolemäischer Zeit bestand für die Untertanen die Ver-

pflichtung, dem König und seinem Gefolge und illustren auswärtigen

Gästen (wie dem römischen Senator L. Mummius, P. Tebt. I 33 [i 12"])

bei Bereisung des Landes, sowie den königlichen Beamten auf ihren

Dienstreisen die Mittel zur Fortbewegung zur Verfügung zu stellen und

für Unterkunft und Verpflegung aufzukommen. Selbstverständlich wurde

diese Einrichtung von den Römern übernommen. Der Anspruch auf

die Leistungen wurde von Berechtigten und Unberechtigten in der un-

erhörtesten Weise mißbraucht', und die Klagen darüber wie die Straf-

liestimmungen dageg(Mi nahmen kein Ende. Welche Forderungen in

])tolemäischer Zeit ein hoher Beamter stellte, davon geben die For-

<lerungs- und die Lieferungsliste für die Reise des Dioiketen Chrysippos

durchs Faijum imJahre 2 2 7 "eine Vorstellung". Klagen überBeili-ückungen

seitens durchreisender Beamten und Soldaten enthält die bekannte Bitt-

schrift der Priester von Pliilä, OGLS. 139, und gegen unberechtigte For-

derungen der Beamten wendet sicli das npöcTArwA P.Tebt.I 5, 1 78ff". [i 1
8'''].

In römischer Zeit wurde die Drangsal, die ja in den anderen Provinzen

eine stehende Klage ist', auch in Ägypten immer ärger; nur wenige

' nAeoNeKTiKöc kai änaiaöc thc eioycIac ÄnoxpflceAi im Edikt des Capito, OGIS.665,1 6.

^ P. P. III 53 (m) S. 152 und P. Grenf. II i4(b) [auf 227 zu datieren, wie P. P. 111

S. 152 gezeigt i.st]. Während P. Gienf. ein Bericht eine.s Unterheamteu ist iiber die bereits

beschafl'ten isnia, enthält das andere Stück das Sehreiben eines höheren Beamten

(vgl. Z. 12 MH KiNHCHic Und Z. 14 opIn AN HMeTc nAPAr]eN(o«eeA), in welchem eine Liste

der ZU beschallenden hsnia aufgestellt wird.

^ Vgl. die von DiTTRNnEROER zu OGIS. 665 Anm. 22 aufgezählten bekannten

Inschriften.
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Jahre nach dem Edikt des Aemilius Rectus vom Jahre 42 (P. Lond. III,

S. 107 f.), in welchem die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Lei-

stungen an die AinAUWATA des Präi'ekten geknüpft wurde, mußte Ver-

gilius Capito (im Jahre 49, ÜGIS. 665, 24f.) die alten Bestimmungen

von neuem einscliärfen. Wenn nun gar der Herr der Welt auf Reisen

war, so stiegen die Kosten und oft die Bedrängnisse ins ungeheure',

und man empfand es als eine besondere Woldtat, wenn der Kaiser

mäßige Ansprüche stellte''. Es kommt nun für uns darauf an, die

sonstige Praxis festzustellen und daran die Bestimmungen des ersten

Edikts im einzelnen zu messen'.

Der Besuch des Königs, in römischer Zeit des Kaisers oder Statt-

halters, heißt in der Regel nAPOvciA*, man hätte also von der nAPOvclA

fepMANiKOY Kaicapoc ZU reden. Die dafür aufzubringenden Leistungen,

die gelegentlich auch als nAPOvciAi^ mit einem ganz allgemeinen Aus-

druck als eniTHAeiA"' bezeichnet werden, zerfallen in zwei große Gruppen,

Leistungen für Fortbewegung der Reisegesellschaft und ihres Gepäcks

und für Verpflegung; diese Zweiteilung tritt auch im Edikt des Ger-

manicus, Z. i— 4, 7— 12, 12— 17 deutlich hervor. Die ersteren werden

unter dem Terminus technieus XrrAPeTAi ' zusaunnengefaßt — darüber

nachher; für die letzteren kommen verschiedene Bezeichnungen vor: Ger-

manicus spricht Z. 4 und i i von igniai, die den haoTa und YnozvriA

gegenübergestellt sind. Daß damit nicht etwa bloß "Gastgeschenke«

gemeint sind, zeigt P. Grenf. II 14b [227"], wo auf dem Verso alles

Bereitgestellte als ienia bezeichnet wird, während auf dem Recto —

' Vf!;l. etwa, was Pliii. jjane^. 20, wenn aacli gewiß übertreibend, vom Tiansitus

I )uniiti;ins erzählt. \V. Wkber, Untei such, zur Geschichte des Kaisers Iladrian 1 83 A. 656.
'' Siehe Plin. a. a. 0. über Trajan., Vita Pü c. 7.

^ Vgl. im allgemeinen ÜErssMANN, Licht vom Osten 268 ff.. Wii.ckkn, Ostiaka

374 ff', 389 f-

* König: P.P.ll39(e) 18 [3. Jalii-Ii.|; Tcl.t. I 48, 1 2 ff. [etwa i 13
''J

; Tebt. 1 116,

57 [2. lalirli.]. Königin: Ostr. II 1481.2 [wain'sclicinlich ro7'', nach Bouchk-Lkcleirc^,

Hist. des Lag. 111 309 'i|. aioikhthc Gheni'. II r4l); P. P. 111 53 (m) 8. 152 [beide 227-''].

Präfekt: Osti-. II 1372,4 [33I']. (nAPOVCiA eines eKATONTÄPXHC P. class. Philol. III 433
col. X, 17.) — eniAHMlA vom Kaiser BGU. 266 [215/16]; gobräuclilicher in Gi'iechenlaiid.

\'oin Pi'äfeklen: Pap. .Straßb. Graec. 1168 = Arch. I\' 115 ff. — elcoAOC- Lond. 111

.S. 112 [145/47]; zu Z. 4 bemerkt Wii.cKKN, Arch. IV 54 t .A.i: eNOAON muß verschrielien

sein für eicoAON. — Ä0111C vom König: P. P. II [43] = III S. 1 1 1 (7) [verbessert]. Nicht

gel)räuchlich scheint in Ägypten nAPOAOC zu sein (CIG. 2058, 9 [.Saitaj)lierne.s]; Rlonnr-

3IANN. !\larm. Ancyr. fBerl. Dissert. 1874] 8.6 Nr. 5, 8 ff. [Iladrian und sein HeerJ).

" OGiy. 139, 8 f. : ANArKÄzoYci hmÄc nAPGYCiAC AYTofc noie?ceAi oyx sköntac.

' P. Lond. III S. 112 [145/471'].

' P. Tebt. I 5, i78ff'. [iiS'-'] Lond. III S. 107, Z. 2 If. [42I']; OGIS. 665. ig{. [49I'].

An sämtlichen Stellen ist ÄrrAPCYeiN bzw. ÄrrAPelA verwendet, die andere Gruppe von

Leistungen versehiedcMi bezeichnet. Nachträglich sali ich, daß auch Wilcknn, Arch. IV-

539 auf die Zwcileilung kurz liingrw lesen lial.
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von den Leistungen für Transport usw. abgesehen — lauter Lieferungen

für die Verpflegung aufgezählt werden, und zwar solche für den Auf-

enthalt an Ort und Stelle, und außerdem öaia, d. h. Proviant für die

Reise. Auch im Tebt. I 33 [ii2''J sclieinen unter den ynorerPAMneNA

iGNiA Proviantvorräte verstanden werden zu müssen, denn in den ver-

stümmelten Schlußzeik'n, welche die Liste der seenia enthielt, ist we-

nigstens ÄPTOi erhalten. Das gleiche ergibt sich aus P. P. II 10(1) — III

32 (a), wonach die baciaikoi xhnobcckoI Gänse als ignia zu liefern haben,

und eic aaranac kai igniac aytün' im Edikt des Capito OGIS. 665, 19 f.

meint dasselbe, ecöaia finden sich im Edikt des Aemilius Rectus, P.

Lond. III S. 107 Z. 2 ff". Als allgemeiner Ausdruck für die Verpflegung

findet sich atopä (für die nAPovciA des Königs) in Tebt. I 48 [etwa 113°']

= annona, wie die Herausgeber richtig bemerken '. Wieviel für die Ver-

pflegung aufzidiringen war, ersieht man aus P. Grenf. II 1 4 (b) und P. P.

III 5 3 (m) S. 1 5 2 : nach dem Berichte des Unterbeamten im ersteren Schrei-

ben hat der ihm unterstellte Bezirk für die nAPOvciA des Finanzministers

geliefert: 10 AeYKOM^runoi, 5 zahme Gänse, 50 Hühner; als Reiseproviant:

50 Gänse, 200 Hühner, 100 Tauben. Die auf einen größern Bezirk sich

beziehende Forderungsliste des andern Schreibens ist entsprechend um-

fangreicher. Vgl. auch die Lieferungen in dem Verzeichnis von Liefe-

rungsptlichtigen, das die Stadtschreiber von Hermupolis aufstellten P.

Lond. IIJ S. 1 1 2 [145/47].

Daß außer den Lieferungen für die Verpflegung gelegentlich noch

Beiträge für F]lirengeschenke gefordert wurden, wie für goldene Kränze

aus Anlaß der hapovcia des Königs P.P. 39 (e) (2) Z. 18, (8) Z. 24, ist

gewiß auch fiir die Zeit anzunehmen, in welcher das ctg^anikön zu

einer festen Abgabe geworden war*.

Was nun die Unterkunft betrifft, so wohnte der König in eigenen

KATAAYceic (P. P. II 1 4 (
I b) Z. 2 uud 4 S. [48] imd 14 (ic) S. [49]).

' Gegen Wilcken, Ostr. I 389 hat Otto. Priester und Tempel I 418 (Nachtr. zu

8. 282), wohl recht, wenn er die baciaikoi xhnobockoi mit den baciaikoi rewproi in

Parallele stellt, als »Pächter der königlichen Gänseherden», und es für luiglaubhaf't

hält, daß auch selbstverwaltetes königliches Eigentum zur Lieferung von ienia heran-

gezogen wurde.

^ Nebenbei sei bemerkt, daß das Edikt des Germanicus Z. 4 und 13 neue Belege

für die Form leNiAi neben i^nia gibt und so auch durch eine Urkunde ägyptischer

Herkunft die Lesung der drei Abschriften des Edikts des Capito bestätigt wird. Wilcken,

Arch. IV 539 Anm. i hat seine frühere Ivorrektur »leNlA caytSn, die DriTENBEROER

angenommen hatte, wegen des durchgängigen Gebrauches von ienIai in der Inschrift von

Skapto])ara wieder zurückgezogen.

' Annona ist der technische Ausdruck für den Reisebedaif des Kaisers und den

Proviant des Heeres (Hiuschfeld, Verwaltungsbeanite^ 195 Anm. i); vgl. annona sacrae

expeditionis CIL. XIII 1807 [vor 2411'].

' Siehe WiLCKENs Behandlung des CTe<t>ANiKÖN im Ka])itel "Steuern" Ostr. I.
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In römischer Zeit dienten hpaitupia zur Unterkunft der Statthalter'.

Solche wird auch Germanicus benutzt haben; sein Gefolge wird in

Privathäusern einijuartiert worden sein, für deren Ausstattung, wie

es scheint, auch gelegentlich von den Einwohnern gesorgt werden

mußte. In Tebt. I 33 wird nicht nur die Herstellung von a-y-aai für

den römischen Senator angeordnet, sondern auch verlangt, t[a] eic tön

THc AYAHC ÄnAPTicMÖN ZU besclinft'en. Es bestand nicht nur hohen, son-

dern auch niederen Beamten und vor allem durchmarschierenden Trup-

pen gegenüber die Verpflichtung, in den Häusern Quartier zu gelten;

vgl. OGIS. 139, Nr. 665, 21. Leicht erklärlicherweise wurde die eni-

CTASMiA zu einer besonders drückenden Last, der sich zu entziehen

die Leute alles Mögliche versuchten (vgl. P. P. II i 2 (i) = III 29 (a)'"

und die Veranlassung zu fortwährenden Klagen war (vgl. die vorhin

genannten Stellen)''. Euergetes IL (Tebt. I 5, 168— 177 [118']) verlieh

den cTPATeYÖMeNOi ^'Gaamnec, den Priestern, den baciaikoi reuproi und den

Monopolarbeitern die ÄNenicTAewiA, und zwar tur den Besitz eines

Hauses; seine anderen Häuser mußte ein Besitzer, wie üblich, zur

Hälfte für Einquartierung freigeben.

Besonders hohe Besuche gaben oft noch Anlaß, den Bewohnern

Leistungen aufzuerlegen, die bei den gewöhnlichen oapovciai in Weg-
fall kamen. In dem Schreiben P. P. II 13 (i8a) Z. 4ff. und i ift". S. [43]

wird angeordnet, npöc thn toy baciaeoüc ä*iiin das Terrain bei den

Schleusen des Bahr Jussuf aufzuschütten und einzuebnen. In Vor-

aussicht des Besuches des aioikhthc wird in P. Grenf. IIi4(b) der

Unterbeamte angewiesen, auch für die ÖAonoiiA zu sorgen, und für

den Senator Mummius (Tebt. I 33) werden aYte ayaai - - kai ai Xnö toytun

erBATHPiAi hergestellt. Gewiß hat man auch für Germanicus überall

die Wege instand gesetzt und Landungsstellen hergerichtet'.

Die zweite Gattung von Leistungen gilt dem Transport der

Reisenden und ihres Gepäcks. Mit einem persischen Lehnwort be-

zeichnet man das zwangsweise Heranziehen zu einer öftentlichen

Für Ägypten belegt iliii-ch das Testament des Abraham, P. Lond. I S. 234, 46
und, nach WicmvEns Ergänzung, auch P. Straßb. Gr. 1168 = Arch. 1\' 116, Z. 13 I258P].

Man darf vielleicht daran eriimern. daß heutzutage überall in Ägypten rest-houses für

die reisenden Beamten, in erster Linie die Irrigationsingenieure, errichtet sind.

' Vgl. Orro, Pi'iester und Tempel I 169 f., II 64.

' Hier ist besonders auf die vcin Drri enberger, OGIS. Nr. 665, Anm. 22 auf-

gezählten Inschriften als Belege aus andei'en Teilen des Reiches hinzuweisen.

* Es handelt sich natüillch um die Strecken von den Landungsstellen am Fluß
zu den Sehenswürdigkeiten am Wüstenrand. Als der jetzige Khedive vor einer Reihe
von Jahren die Künigsgräber auf der Westseite von Theben besuchte, wurde der Weg
durch das Felsenlal eigens als Straße angelegt. — Ausbesserung der Straßen im Ge-
biet von Trözen aus Anlaß von HaJrians Besuch: IG. 1 V 758, 4ff. Vgl. W. Weüeb,
Hadrian 183.
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Leistung, und zwar meist das Requix-ieren von Tieren oder von

Fahrzeugen irgendwelcher Art zum Zweck von Ti-ansporten ' als

ArrAPeveiN, und die Fordei-ung ebenso wie die Leistung als ArrApeiA.

Mehrfach erscheint das Verbum mit » Vokalschwächung« (Mayseh,

Gramm, d. ptol. Pap. 42 f.) in der vulgären Form errAPeveiN. Indem

ich im übrigen auf Rostowzew, Angariae, Klio VI 2490". [dazu Wil-

CKEN, Arch. IV 228] und Pkeisigke, Klio VII 275 verweise, gebe ich

folgende Übersicht über die hierher gehörigen Tatsachen. In der

weitaus häufigsten Verbindung wird es auf die Tiere oder Fahrzeuge

bezogen: so im Edikt des Gei-manicus 14 f.: vnep tQn ArrAPevoMeNUN

A^ nAoicoN H zevrcoN, ferner P. P. II 20 IV (3. Jahrh.) = III S. 76 IV,

Z. 5 AeMBOY ArrAPevedNTOC, 14 ÄrrAPevcAC tön aembon. Tebt. I 5, 181 f.

MHA^ KTHNHi AYTtoN errAPGYEiN (vgl. KTHNtüN, scil. ÄTrAPeiAc im Edikt des

Germanicus Z. 2) Z. 252 wneeNA errAPGYem haoTa (an diesen beiden

letzteren Stellen hat Wilcken, Arch. III 325 enAPexeTN in errAPe-feiN kor-

rigiert). Unpubl.Berl.Pap. Nr. I I473R,' Z. 4f. 6n[o]c eNrAPeveeTcA, Z. 7f.

CYN HMoeHTioceiN (sic) KAI AYToTc eNTAPeYeeTcei (sie) [261'']. Vgl. dazu

Joseph. Ant. XIII 52 (aus dem Schreiben Demetrios I. Soter von

Syrien an Jonathan und das jüdische Volk: KeAe-fu ag mhag ArrApeS-ec-

GAi TA 'loYAAicüN Y-noz^riA. — Ohnc bestimmtes Objekt OGIS. 665, 24

[49''] MHAGN AAMBÄNGIN MHAE ÄNrAPSVeiN.

Das Substantiv ÄrrAPeiA begegnet im Edikt des Capito Z. 20:

ÄNTAPeiÜN ÖNÖMATI. Syll." 932 [202''] Z. 53 *P0YPU)N KAI ÄNTAPeiÜN ÄNGCIN.

P. Lond. IV Nr. 1356 [710''] Z. 11 XrrAPeTAi toy ahmocioy (mit Recht

von Bell als personal Services gefaßt). Außerdem glaube ich in der

1. Zeile des Edikts des Germanicus A[rrA]p[eiAc] herstellen zu dürfen,

und in BGU. 266 [215/16] möchte ich lesen nAPe[cxoN (so muß es offen-

bar heißen statt nApd[AC0KA) kaJmi^aoyc TGAeioYc Aio e[ic ArrAPeiAN (das

scheint mir besser zu passen als Wilckens hanntypin oder gopthin)]

rereNHMENHN es eniANfweiAC kta." Gelegentlich wird ÄrrAPeveiN auch auf

die Personen bezogen, die zur Leistung herangezogen werden: P. Lond. III

S. 107 (c) [42''] Z. 2 : MHAENi esecTü) eNTAPeYem toyc enl thc xüpac".

' Pliot. Berolin. (verkürzt Suid. Bekk. An. 395) gibt inelirere reiche Glossen.

Darin ArrAPeYeceAi tö eic ahmocian xpeIan YnHPeTeiN .... ArrAPeiAN- AnAfkhn Akoycion

AeroMEN KAI THN 6K bIac riNoweNHN YOMPeciAN .... ArrAPSYSceAi KAAOYciN ücnep HiMeTc

NYN TÖ eic «oPTHrJAN fl ToiAYTHN TINA YHHPeciAN APSiN. Aus (lie.ser lüiufigen X'erwen-

(lung entwickelten sicli für die Ableitungen eine Reihe von Bedeutungen: angariau

heißen die schweren Transportwagen und die sie fortbewegenden Tiere u. a. ni.

- Nebenbei sei zum Titel des Schreibens des Libanius Ynep tön recoprwN nepi

TÖN ArrAPeiÖN bemerkt, daß, wie Foerster, ed. tom. III 469 A. 2 Iiervorhebt, das Wort

nie bei L. in dieser Bedeutung vorkommt und wohl von einem byzantinischen Gram-

matiker eingesetzt ist. Rostowzkw freilich (Klio VI 252 A. 2) bezweifelt dies.

•' In dem Pai)yrns Wessei.v, Sind. pal. X 299^ l ist es nicht sicher (s. Wilcken,

Arch. \' 450), üb /.u lesen i.si öno«(ata) Arr(APeYTÖN) oder Arr(APeYeeNT(oN) ka'i aaa(ü)n)
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'ArrAPeTAi können auch in der Lieferung von Transportmitteln für

die Naturallieferung bestellen, und auch da hören wir Klagen über un-

rechtmäßige Beanspruchung, vgl. die genannten Stellen in den Edikten

des Rectus und des Capito, besonders Tebt. 1 5, 252 mhaena errAPeveiN

HAoTa KATÄ MHAeMIAN nAPGYPECIN eiC TÄC lAlAC XPeiAC, 182 MHAG KTHNHI

AYTÜN errAREYeiN eni ti tun iaiun. Ein aioikhthc benötigt 5 önoi baaictai

(Reitesel) luid 40 önoi cKevo^öpoi, P. Greiif. 11 14 (b). Zusammenfassend

haben wir zu den beiden Gruppen der für die nAPOvciAi geforderten

Leistungen zunächst terminologisch zu bemerken: das liefern der

Naturalbei träge und dns Stellen der Fahrzeuge und Tiere wird als

nAPOXH liezeichnet: Lond. III S. i i 2 Kol. I i ff: - - AiTOYMeNOi (sie!) vnö

COY ÖNÖMATA eni nAPOXHC TUN eTOiMAZoweNtoN enTiHAeiiüN. Wessely, Stud.

pal.X Nr. 299'' I, zitiert S. S04 Anm. 3. Daher nAP^xem liefern, stellen:

Lond. II S. 74
[163P] Z. 9 nAPecxoN eic kypiakäc xpeiAc^— . Der Ausdruck

eTOiMÄzeiN, der uns an der zuerst zitierten Stelle begegnet ist, und z. B.

in Grenf II 14 (b) sich findet (vgl. Wilcken, Arch. IV 541), scheint auf

das Bereitstellen von selten der Beamten bezogen werden zu müssen.

Das Einfordern der Leistungen, das Beschlagnahmen der Naturalien,

Fahrzeuge und Tiere und das Heranziehen der Personen wird durch

AAMBÄNeiN, KATAAAMBÄNGiN, KAT^xeiN ausgcdrückt: I . Edikt des Gemiauicus

Z. 3,4, 11; OGIS 665, 24.

Ihrer Natur nach sind die Leistungen für die nAPOYciA außer-

ordentliche; terminologisch tritt dies deutlich hervor in P. Tebt. I

48, 12S. [etwa 113"], wo der Komarch und die npecsYTepoi beschäftigt

sind, andere Steuern einzutreiben und (eKnAHPucAi) kai thn enirerPAWMe-

NHN rtPÖc tPin toy baciagcoc nAPOYciAN XroPAN — Grenfell-IIunt heben her-

vor, daß enirPA*eiN das Auflegen einer außerordentlichen Leistung [eni-

rpA*H, Tebt. I 5, 59] bezeichnet". Interessant ist in dieser Hinsicht auch

die oben zitierte Stelle in P. Lond. IV Nr. 1356, lof: esJicöcAi tön moi-

PACMÖN Al' OYneP AIACTeAAONT(Al) [tÄ e K C T ] P A P A I N Ä P I A KAI ATrAPeTAI

TOY AHMocioY. Bell beuiei'kt liicrzu : this shoics t/tat thfse {d\e ArrAPelA\)

Uke the taxes_, were assigned an (he basis of a regulär assessment. Ich glaube,

KAM6NT(a)N) ei(c) nAP(o)x(Äc) |oder -hn] nArAPx(iAc) [-oy] Me«<t>ewc. Mit den ArrAPeYTAl,

die -/.ahllose Male in den neuen Londoner Urkunden aus arabische!' Zelt erselieinen,

hat es eine besondere Bewandtnis. Bell iiält sie für fuieinen oder superinteiuients.

na sie meist mit der YnoYPriA tun kapäbcün ^n th nhcu Babyaönoc verknüpft sind,

so scheint mir die Lösung der Frage in (ier Angabe bei Bekk. .\necd. I 325 s. v.

ArrAPO^APelN, die Bell nicht herangezogen hat, zu liegen: TieeTAI Ae kai - - eni tön
TOY AIMENOC nAPA4>YAÄKtüN.

' \'gl. auch YAPoriAPOxiA Arch. IV 1 16, 12, wo es sicii freilich um Verpach-
tung handelt; s. auch ebenda S. 115 Z. 2; 116 Kol. II 3.

^ Ich mache darauf aufmerksam, daß in Tebt. 1 48, zgf tön eK«OPicüN kai tön
AAACüN enirerpAMM^NtüN zu üliersetzen ist: •- - und außerdem der außerordentlichen

Auflagen».

Sitzungsberichte 1911. 74
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wir dürfen dieses späte Zeugnis ohne weiteres für die früheren Zeiten

verwerten und sagen, die Zuweisung der außerordentlichen Leistungen

liatte auf Grund ordnungsmäßiger Veranhtgung zu erfolgen. Das er-

gibt sich auch aus P. Lond. III S. i i 2 aus den Jahren 145— 147'', der

Eingabe der Stadtschreiber von Hermupolis, in welcher sie eine Liste

der Bürger vorlegen, die die nötigen Lieferungen für die Verpflegung

des Präfekten zu leisten haben. Wilcken führt zu dieser Liste, Arch.

IV 541, aus, daß die Bürger, die einmal ausgewählt sind, sozusagen

ein ständiges Festkomitee bilden imd jedesmal die gleichen Naturalien-

beiträge liefern. Daraus, daß die Übernahme liturgischer Ämter, wie

nPAKTOPeiA imd citoagtia, von jenen Leistungen befreit, geht deutlich

hervor, daß die Verteilung auf Berücksichtigung der Vermögenslage

und der öffentlichen Gesamtleistungen beruhte. Gegen diese Annahme
spricht auch nicht die Begründung der oben angeführten Beschwerde

der BACiAiKoi xhnobockoi, P. P. II 10(1) = 11132 (a), wonach die Liefe-

rung nach der Zahl der Pflichtigen prozentualiter verteilt war; denn

diese AuffeteUung erfolgte nach Bezirken, innerhalb deren dann gewiß

der P]inzelne je nach seinen Verhältnissen herangezogen wurde.

Die Forderungen der im Lande reisenden Beamten durften nur

gegen Vorweis von AinAcijMATA erhoben werden, die vom Präfekten aus-

gestellt waren. Das wird wiederholt eingeschärft: durch Aemilius

Rectus im Jahre 42'' (Lond. III S. 107 [c|) 2 ff. mhaeni esecTu eNTAReveiN

ANGY TOY nAp' eMo[Y] AioAUMATOc, Und durch Vergilius Capito OGIS.

665, 24!'.: MHA^N AAMBÄNeiN MHAE ANTAPGYeiN, 61 Mhl TINEC CMÄ AinAUMATA

gxoYciN. Wenn nun für die hapgycIa eines hohen Beamten umfassendere

Requisitionen nötig sind, so ist es selbstverständlich, daß die lokalen

Verwaltungsorgane nicht ohne besondere Anordnung von oben her

voi'genommen werden dürfen, wie dies bei dem Besuch des Senators

Mummius im Arsinoites zu sehen ist (Tebt. I 33): an Asklepiades eni

TUN npocÖAcoN ' hat ein hoher Finanzbeamter die erforderlichen An-

weisungen gerichtet, und dieses Schreiben wird dann mit einem Ein-

führungsschreiben von einem ebenfalls als eni tun npocÖAcoN fungie-

renden Beamten Hermias an den baciaiköc tpammatsyc weitergegeben.

Über die gerade für das Edikt des Germanicus so wichtige Frage,

ob die Leistungen für die hapgycia durchweg Zwangsleistungen waren,

für die keine F^ntschädigung stattfand, ist nicht völlig ins klare zu

kommen. Daß es zum mindesten bei einem sehr großen Teil dieser

enirPAOAi der Fall war, darüber kann kein Zweifel sein. Daher die

vielen Beschwerden, und ausdrücklich bezeugen es die enirerPAMweNH

' Seine Stellung ergibt sich aus Tebt. I 27, 98. und in den Urkunden dieses

Papyrus erscheinen auch die anderen Beteiligten.
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ATOPÄ, Tebt. I 48 und das Edikt des Rectus: «hagni eiecxu errAPeveiN toyc

eni THc xüPAC MHA^ e*ÖAiA H AAAO Ti AUPeÄN aitcTn ängy kta. Dagegen

lassen zunächst die Ostraka Wilckkx II 1481 u. 1372 eine verschie-

dene Auffassung zu: das erstere enth.ält AÖroc (Abrechnung) nAPOY(ciAc)

th(c) bacia(icchc) eic TPÄnezA thi'c) noA*^ (Wii.cken: für thc nÖAecoc).

wahrscheinlich vom Jahre 107". Unterm 16. Payni ist da eine

Summe in Drachmen notiert und eine Quantität Wein mit Angabe

des Preises, unterm 22. wieder eine Geldsumme, endlich oyon und

von neuem ein Geldbetrag. Das können Eingänge der Kasse sein, und

dann wären die Leistungen in Geld erhoben, wie ja das cteoanikön ein

Geldbetrag ist, ja, die Naturallieferungen wären zur Verrechnung in

Geld umgesetzt; in diesem Falle wäre natürlich CMeNixNO>i'(Beü)c) zu

schreiben (Name des Lieferanten). Für diese Auffassung spriclit viel-

leicht der Ausdruck eic TPÄnezA (sie!), aber ich meine, man muß auch

die Möglichkeit in Erwägung ziehen, daß es sich um Bezahlvmg für

Lieferungen und um sonstige Ausgaben eic hafoycian handeln kann —
dann ist CMeNixNOY(Bei) zu schreiben. Ob man zur Begründung darauf

Naclidruck legen darf, daß die Quantität Wein für die Leistung eines

Einzelnen ungewöhnlich groß wäre? Wenn das Bedenken zutrifft, so

hätte man in Smenichnubis einen Weinproduzenten zu sehen, der gegen

Bezahlung liefert. Ähnlich scheint es mir bei Nr. 1372 [33''] zu stehen,

einer Quittung Ynep timhc hypo? aptäbh (sie!) mIan pYn(APAc) 5 tpeTc (un-

sicher) OY eAABeC^" eHCAYPOY eic THN nAPOYciAN 0AÄKOC HTeMCON (sic!) [vgl.

Wn.cKEN, Ostr. I 276]. Es wäre sehr merkwürdig, wenn der eHCAYPÖc-

Beamte eine eingelieferte Naturalabgabe in Geld umgerechnet hätte;

oder sollte man daran denken, daß die zu leistende Naturalal)gabe

durch Entrichtung des Wertes in Geld abgelöst wurde? Der Wortlaut

scheint es mir naheziüegen, daß für die Naturallieferung eine Vergü-

tung geleistet wurde; die Quittung wäre dann von dem ausgestellt,

der den Weizen einlieferte.

Was die XrrAPeTAi betrifft, so hat Comparetti, Melanges Nicole S. 75

zu der AnorpA*H BGU. 266 [2 15/16] gemeint, es sei nicht au.sgeschlossen,

daß die Requisition der Kamele aus Anlaß der eniAHwiA des Garacalla

gegen Bezahlung erfolgte; die Möglichkeit ist nicht zu leugnen, aber

seine Hinweise auf andere Urkunden halten nicht stand, da man nicht

ohne weiteres von Requisitionen für andere öffentliche Leistungen auf

solche zu Zwecken von hapgyciai schließen darf: in P. Gen. 35 (161'')

stellt eine Frau dem vom Präfekten eni diuhn kamhaun geschickten acka-

AÄPXHc eine Quittung aus, und in den beiden aus dem Jahre 163''

stammenden Urkunden BGU. 762 und Lond. II S. 7 4 f. Z. i 8 lif. handelt

Siehe Bouche-Leclercq, llist. des Lag. III 309. A. 4.

74*
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es sich um Requisition eines Kamels eni micgooopa zum Zweck eines

Säulentransports, wobei noch besonders zu betonen ist, daß in dem
letzteren Stück bei der Erwälmung einer vorausgegangenen Requisition

eic KYPiAKAC XPGIAC TciJN Änö BepeNGiKHC reiNo(MeNü)N) nop(e)icüN jeder Hinweis

auf Miceoit>opÄ fehlt.

Ein ganz anderes Verfahren tritt uns in den sogenannten accounts

of vetturini der PEXEiE-Papyri entgegen (II 2 5[a]— [i], die Verbesse-

rungen dazu und neue Stücke in III 6i u. 62). Da werden Beamte wie

der enicTÄTHc tön katä Tf)N xüpan Artemon im (lau herumgefahren ', und

der Fuhrunternehmer Kephalos und die önhaätai erhalten von Staats

wegen die nötigen Naturallieferungen " für ihren eigenen und ihrer

Leute Unterhalt und für den der Tiere oder entsprechende Geldent-

schädigung''; die Beträge werden in Kontrakten mit dem oikonömoc fest-

gesetzt, auf welche sich die Empfänger in ihren Quittungen oft be-

ziehen (kata ta CYrrerpAMM^NA, katä tö cymboaon)"\ In welchen Fällen

die Dienstreisen der Beamten von der Staatskasse übernommen wurden,

haben wir keinerlei Anhaltspunkt zu sagen, so daß wir uns mit der

Feststellung der Tatsache begnügen müssen. Dabei ist allerdings noch

fraglich, ob nicht die Mittel durch besondere Auflagen aufgebracht

sind — wir hätten dann eigentlich nur einen anderen Modus der

Durchführung der gewöhnlichen Praxis zu konstatieren.

Es wird Zeit, die Maßnahmen des ersten von Germanicus er-

lassenen Ediktes im Zusammenhang an den gewonnenen Feststellungen

zu prüfen. Im Grunde enthält es kaum etwas Außerordentliches. Er

steuert der ungesetzlichen Eigenmächtigkeit der Lokalbehörden, die

ohne Anordnung mit den Requisitionen liegonnen haben, und macht

die Einforderung von ignIai von ausdrücklichen Anweisungen abliängig,

wie sich das nicht anders gehörte. Dem Herkommen entsprechend

läßt er für die Naturallieferungen keine Entschädigung leisten (Z. 1 2

bis 14, im Gegensatz zum folgenden); dagegen bestimmt er (Z. 14— 17),

daß die zu Transportzwecken benötigten Fahrzeuge und Tiere nur

gegen Bezahlung in Anspruch genommen werden. Soweit uns die

sonstigen Zeugnisse ein Urteil gestatten, ist dies zwar nichts Uner-

hörtes, aber oiTenbar etwas Ungewöhnliches gewesen. Dazu kommt
noch, daß er für diese ^Entschädigungen einen eigenen Tarif aufstellt;

man darf gewiß annehmen, daß darin keine allzu knappen Sätze vor-

' Richtige Auffassung der Urkundenserie gegenüber der ersten Erklärung Ma-
HAIFYS ausgesprochen von Wilamowhz, Reden und Vorträge 242; Wilcken, Gott.

Gel. Anz. (1895) 155.

^ Siehe darüber Wilcken, Ostr. I 672.
'' So in I'. 1'. II 25(1) — offenbar einem Kontrakt der önhaAtai mit dem oko-

NÖMOC Asklepiades, lietreffend Bezahlung von soundso viel Sack Futter pro Ksel.
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gesehen waren. Das Edikt nennt Z. 1 7 diesen Tarif aiatpa^h. Das

Wort kommt in der Bedeutung «rubrizierte Aufstellung, spezialisierte

Liste, Tarif« (also = rNtloMtoN, vgl. B6U. i i 1 8 [23/22'''] thn npöc tön

rNtüMONA TiMHN, und deu bekannten Tarif von Koptos) in der Lite-

ratur wie in den Papyri ziemlicli selten vor'. Ich führe an: P. Lille

26, 4 f. : eni thc AiArPA*HC t[o]y [eic tö] leL cnöpov, wozu die Heraus-

geber bemerken: dnns le sens gnural de lisle: c'est saiis doute en meine

temps n7i ordre de distribution. Preisigke, Girowesen 238 A. 1 über-

setzt unter Zustimmung zu dieser Erklärung »Anweisung zur Ver-

teilung von Saatkorn«. P. Par. 63 col. II 42 f.; katä [tö]n thc aia-

{rPA)*HC AYTOY (sc. cnöpov) KAiPÖN". Tcbt. I 72, 449 und 6ib, 37: ci-

TIKH AIATPA^H TOY m[.] ETOYC =^ » daS (xeneral-AITHCIMON « (so ROSTOWZEW,

Arch. 111 203). Oxy. VII 1032,16: Ai[ArPA]*H toy YnoAÖroY''. Wie aus

diesen Beispielen hervorgeht, hat AiArPAdxH, wenn in der Bedeutung

»Liste« vorkommend, immerzugleich die Bedeutung einer Verordnung
— im Gegensatz zu rpA<t>H, welches eine beliebige Liste von Personen

oder Gegenständen bezeichnet. Die tpa'Ch kann im Auftrag der Re-

gierung aufgestellt werden: die AiArPA*H wird von der Regierung

als Grundlage administrativer Exekutive hinausgegeben, a. begegnet

vielfach auch als »Verordnung« ohne den Nebensinn einer rubri-

zierten Aufstellung (z. B. dreimal in GDI. 281 ^ OGIS. 8 [333"]).

2. Historische Erläuterung von U. von Wilawowitz-

MOELLENDORFF.

Die Erlasse des Germanicus sprechen so deutlich fiir sich selbst, und

der Gegensatz seiner lichten Heldengestalt zu dem finsteren Menschen-

feinde Tiberius ist uns allen aus den Annalen des Tacitus so lebendig,

daß jedes Wort einer historischen Erläuterung müßig erscheinen mag.

Aber ein neues Dokument will sofort in die vorhandene Überlieferung

eingeordnet werden, und das läßt sich hier nicht ohne einen weiteren

Umblick tun.

Wie nach dem Wunsclie des Augustus seine letzten Anordnungen

über die Nachfolge der Welt erscheinen sollten, zeigt nichts so gut wie

' AiArPA«H, AiÄrPAMMA, AiArpÄ4>eiN und Zugehöriges gäbe einen liöclist dankbaren

Stoft" l'iir eine bedeutangsgeschicbtliclie Untersuclmng ab. Einstweilen sei auf die kurzen

Bemerkungen verwiesen von Wii.ckkn, Ostr. I 90. Mitteis, Trapezitika in Zeitschr.

Sav.-Stiftg. XIX 213 ff". Preisigke, Girowesen 238.

^ Ein Exemplar einer sojclien AlArPA<t>fi cnÖPOY liegt vor in P. Lille 5.

^ In P. P. 111 94 (a) 2 thc) AiArPA<i>HC toy kg' L tön nep'i ÄniÄA[A TÖnuN ist a.

wohl = ÜNH (nämlich des TeAoiNHc).
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der große Wiener Kameo', der zur Erinnerung an den pannonischen

Triumph des Tiberius vom i6. Januar 12 geschnitten ist. Da sitzt der

greise Herr der Welt neben der Roma, der Triumphator Tiberius steigt,

ihm zu huldigen, vom Wagen, strahlend in der Fülle seiner männ-

lichen Kraft und Schönheit, vmd zwischen beiden stellt der wehrhafte

Knabe Germanicus, der sich eben unter seinem Adoptivvater die Sporen

verdient hatte. Alle Personen hat der Künstler stark verjüngt: diesem

Germanicus würde man nicht zutrauen, daß er 27 Jahre alt, Vater

mehrerer Kinder und in eben diesem Jahre Konsul ist. Aber das

Altersverhältnis der drei, auf denen das gegenwärtige und künftige

Heil der Welt beruhen sollte, kommt in den drei Menschenaltern,

Greis, Mann, Knabe, wunderbar zum Ausdruck.

Zwei Jahre darauf stai-b Augustus, um die Zukunft des Reiches

unbesorgt. Sein Testament erhob seine Witwe zur Erbin seiner sa-

kralen Augustuswürde ; aber das wird auch in seinem Sinne nichts als

eine Dekoration gewesen sein, wie es ihr Sohn Tiberius aufgefaßt hat,

der sich selbst nur widerwillig den Titel gefallen ließ. Denn gesetzt,

Augustus wäre aus Altersschwäche so sehr von sich und aller römi-

schen Art abgefallen, daß er einer Frau Anteil am Regimente hätte

gewähren wollen, so würde er dabei niemals den Senat übergangen

haben. Pltwas anderes ist es, ob Livia nicht höheres beansprucht hat.

Die Welt, die ihr längst einen geheimen, oft einen unheilvollen Ein-

lluß zutraute, ward nur noch mißtrauischer, während anderseits na-

türlich die öffentlichen Hiddigungen gegen die Augusta, namentlich

im griechischen Osten, nicht ausblieben. Gewiß sind die Eifersüchte-

leien der höchsten und hohen Frauen durchaus nicht bedeutungslos

gewesen, aber für uns sind sie ganz unkontrollierbar.

In Rom vollzog sich der Thronwechsel ohne Schwierigkeit: Ti-

berius bewies sich dieser Aufgabe gewachsen, wie er eine jede, die

ihm das Leben stellte, ruhig und sicher gelöst hatte. Germanicus,

der seit drei Jahren als Höchstkommandierender in Germania inferior

Hof hielt, wußte nur durch höchst bedenkliche Konzessionen des meu-

ternden Heeres Herr zu werden; aber dem Adoptivvater und Kaiser

hielt er vollkommen die Treue, obwohl die Soldaten ihn zur i]mpörang

zu verlocken versuchten. Seine Gattin Agrippina, in der allein das

' FuRTWÄNGLER, Gemiiieii Taf. 56. Wenn der Pariser Kameo (Fiirtw. 60) die

kaiserliche Familie beim Auszuge, des Germanicus nach Asien darstellt, so mag er die

offizielle Beleuchtung für diesen Moment geben wollen; aber die Deutung der Neben-

j)ersonen und vollends der hininilisehen Gruppe scheint mir viel zu unsicher, und wenn
wirklich Drusus und Marcellus neben dem Divus Augustus dargestellt sein sollten, so

hätte der Sleinsciineider ganz willkürlich oder wohl gar in bewußtem Gegensatz zu

den Entscheidungen des Augustus und den Stinunungen des Tiberius die Lieblinge des

römischen X'olkes (Tacit. 2, 41) herausgegriffen.
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Blut des Augustus fortlebte, war dabei mehrfach persönlich hervor-

getreten ; man dai-f ihr einen starken Einfluß auf den Gatten zutrauen.

Daß die Folgen der Meuterei nur durch einen Feldzug unschädlich

gemacht werden konnten, wird auch Tiberius gewußt haben; aber als

Germanicus den zweiten Feldzug im Widerspruche zu der Politik des

Augustus geführt hatte, erklärte er die Aufgabe für gelöst, Germa-

nien, soweit es erforderlich war, für gebändigt, berief Germanicus

ab, ließ ihn am 26. Mai 17 einen glänzenden Triumph feiern, für den

er dem Heere die reichlichen Festgeschenke selbst zahlte, und bestimmte

den Triumphator mit sich für das nächste Jahr zum Konsul. Der

Gegensatz zwischen Kaiser und Kronprinz, zwischen der Resignation

des welterfahrenen Mannes und dem hoffnungsvollen Draufgänger lag

zutage; aber es war ein ganz natürlicher Gegensatz, und nichts trat

ans Licht, das auf eine Störung des Einvernehmens deutete. Der

Kaiser tat, was das Wohl des Reiches forderte; Popularität war ihm
zeitlebens gleichgültig gewesen; der Kronprinz geliorchte ungern, aber

er gehorchte, und nicht nur die Popularität \>ei Heer und Volk dankte

ihm das, sondern auch der Kaiser.

Der Mitregent, denn durch diese Stellung hatte Augustus im An-

schluß an die hellenistische Weise die Berufung zum Nachfolger be-

zeichnet, mußte nun einen neuen Wirkungskreis erhalten, und da es

ein höheres Konnnando als die Rheinarmee nicht gab, übertrug ihm
Tiberius die Regierung der proDinclap tranmuavinae des Ostens, d. h. er

gab ihm eine Stellung, wie sie einst Agrippa, des Germanicus Schwieger-

vater, eingenommen hatte. Auch dies hatte in der hellenistischen Weise

seine Parallelen : schon Antiochos I. hat für seinen Vater Seleukos den

Osten verwaltet, und danach ist dies Unterkönigtum sehr häufig vor-

gekommen: wie Agrippa von den Orientalen angesehen ward, lernt

man am besten aus Josephus kennen; man darf die Beziehungen zu

dem Hofe des Herodes verallgemeinern. Offenbar faßte auch Germanicus

diese seine Stellung als ein wirkliches Herrschertum auf, das er bis zur

Erledigung des Thrones zu üben gedachte. Bestimmte Aufgaben des

Momentes gab es freilich ; aber di(^ Verwandlung von ein paar grie-

chischen Fürstentümern, namentlich Kappadokiens, in Provinzen hätte

das Erscheinen eines Prinzen nicht nötig gemacht, und wenn diese

erwünscht war, um den Armeniern einen neuen König zu geben und

das nun schon ein Menschenalter glücklich aufrechterhaltene Einver-

nehmen mit den Parthern neu zu befestigen, so hätte sich das auf

einer kurzen Reise bequem erledigen lassen. Tiberius hatte ja in jungen

Jahren eine solche Aufgabe auf jener bescheidenen Expedition gelöst,

die uns durch die Korrespondenz des Hoi-az vertraut ist. Germanicus

dagegen nahm seine Frau und drei kleine Kinder mit: schon das be-
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dingte einen gewaltigen Troß, und richtete sich auf den Verkehr mit

der griechischen Welt ein, die ihm bisher ferner gestanden hatte. Er

hat schon an den Olympien des Jahres 17 ein Gespann in Olympia

rennen lassen, also einen Sport aufnehmend, den Tiberius besonders

gepflegt hatte, und war gerade an dem Orte neben den Vater ge-

treten, wo dieser ganz besonders verehrt ward'. Es war ihm auch

nicht behaglich in Rom, vermutlich seiner Frau auch nicht. So be-

schleunigte er seine Abreise; er erschien zwar eine Weile neben seinem

Schwager und Adoptivbrüder Drusus im Senat", wartete aber den An-

bruch des Jahres, dem er als Konsul den Namen geben sollte, nicht

ab, sondern war am ersten Januar bereits in Nikojiolis, und hatte

zuvor dem Ürusus, der nach lllyricum al)gegaiigen war, dort einen

Besuch abgestattet. Auf diese unbequeme Seereise wird er Frau und

Kinder nicht mitgenommen haben'^; aber das Schlachtfeld von Aktion,

auf dem der Großvater und Vater seiner Frau seinen eigenen mütter-

lichen Großvater überwunden hatten, hat er Agrippina gezeigt. Dann

gingen sie natürlich nach Athen, und die damals recht kümmerliche

Stadt, die zwar dem Vater des (iermanicus ein eigenes besonders vor-

nehmes Priestertum eingesetzt hatte, aber durch eigene Schuld die

Milde des Augustus, dessen kleiner Rundtempel vor dem Parthenon

stand, immer wieder auf die Probe gestellt hatte, sonnte sich nun in

der Gunst des liebenswürdigen Fürsten. Im Frülijahr ging die Fahrt

über Kvd>oia' nach Lesbos. Dort hatten Agri])pinas Eltern einst re-

sidiert, und die Insel war auch sonst als Villegiatur lielielit; Agrippina

wollte dort ihr Wochenbett abhalten und hat ihre letzte Tochter Livilla

geboren. Die Griechen waren natürlicli entzückt, daß sich die Tage

wiederholten, da lulia unter ihnen Hof »ehalten hatte, und wie diese

' Inschriften von Olympia 220. 221. 369—72.

^ Tacitus 2, 51. Tiberius hatte ihm auch die Ehre zugewiesen, einen alten, neu

restaurierten Tempel der Spes zu weihen: die Hofl'iuing auf die Zukunft hat er ihm

nicht verkürzt; abei' noch war er selbst der Herr, und was ei' war, war er ganz.

^ MoMJisEN, llist. Sehr. I 280 hat die Gehurt der Livilla noch in das Jahr 17

rücken wollen, was nicht nur dem Tacitus einen durchaus wahrheitswidrigen Bericht

aufbürdet, sondern dem Germaiücus zutraut, seine schwangere Fi'au nach Lesbos zu

schicken und dort noch Monate nach ihrer Entbindung warten zu lassen, denn er war

am I. Januar 18 erst in Nikopolis. Müjimskn tut das, weil er die Angabe Suetons um
jeden Preis halten will, daß die drei Töchter continuo triennio geboren wären (Gai. 7),

imd er selbst zeigt, daß Agrijjpina am 6. November 15, Drusilla im Winter 16/17 »ß^

boren ist. Aber wenn Livilla im April 18 etwa geboren ward, so fallen die drei

Geburtstage zwar so, daß in einem Konsulatsjahre kein Kind geboren wird, aber

zwischen dem Geburtstag der ersten Tochter und dem der dritten liegen 2 Jahre und

5 Monate: das darf Sueton doch wohl ein cotidmtum iriennium nennen.

* Um einen Besuch der Insel war es ihnen schwerlich zu tun ; sie werden nur

auf der kürzesten Route bei Geraistos oder auch abbiegend in Karystos Station ge-

macht haben.
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so mancher alten Göttin Namen und Kult geerbt hatte, hier und da

sogar eigene Tempel erhalten, so erfuhr Agrippina die Huldigungen

in den Formen, die der sinkende Hellenismus aufgebracht hatte \ Die

Lesbier hatten den Agrippa als eeöc ciüthp verehrt, aber doch wohl

nach seinem Tode; die lulia nui' als Tochter des eeöc CesACTÖc. Sie

ehrten nun die Antonia, die Mutter des Germanicus, als Gattin des

eeöc Apoycoc, den Tiberius nur als Sohn des Zevc CesACTÖc": (ein cha-

rakteristisches Avancement, das Augustus machte, als er für Rom
Divus ward), aber wenigstens Agrippina ward bei Lebzeiten zur eeA

AioAic KAPno<t>öpoc, denn so heißt sie auf Inschriften ihrer Söhne Nero

und Drusus, die unmöglich nach ihrem Tode gesetzt sein können,

als ihr Gedächtnis geächtet war; (lermanicus heißt darin Neoc eeöc;

das muß man unbedingt auf die Zeit nach seinem Tode beziehen"'.

• In einer Liste der Stephanoplioien von I'iiene 142 II 9 ersclieint Uernianicus;

man kann kaum iimliin, mit Him,er als sein Jnlir 17/18 anzusetzen, srine Wahl also in

den August etwa. Dann kaiui seine Ernennung zum Heri'u des Ostens den Anlaß gegeben

lial)en; aber da Tiberius 2 «lahre viulier das zweite Mal schon .Stephanephor war, hat

das arme Städtchen aueh ohne besondere Veranlassung seine Loyalität nicht ohne

Hofl'nung auf einen klingenden Gnadenbeweis dem Kronj)rinzen bezeugen können.

^ IG. XII 2, 166. 168— 173. 203— 207. In Sainos hat man die Agiippina be-

scheiden als /AApkoy eyrATePA, tynaTka rePMANiKOY KaIcapoc geehrt (Athen. Mitt. XIV,
102): da waltete das Andenken an ihren V'ater vor.

^ Inschriften der Söhne IG. XII 2, 212. 213. Auf einem der vielen dem Gotte

Agrippa imd seinem Sohn Agrippa gesetzten Steine hat man unter Gaius eine Weihung
an seine Geschwister Nero. Drusus, Agri[)pina, Drusilla, nga ä^poaith. gesetzt, ohne
die Toten zu vergöttern; Livilla fehlt auffallenderweise. Um eine Reihe anderer les-

bischer Insciu'iften. 208. 211, 258 und eine vermutlich aus dem äolischen Agä (CIG.

3528), dazu Münzen mit ähnlicher Legende, ist ein alter Streit seit Eckei.s Zeiten.

BöcKH zu 2960, Kaibel, Eplieui. Epigr. II 8. q. CunoRiis, Ath. Mitt. XIII 63. Da
heißt es 211 tan tynaTka tw CeBACTü ngan eeAN boaaäan CesACTAN, rYMNAciAPXON ai'

AlÖNOC "loYAiAN ÄrPinne?NAN, was deutlich die jüngere Agrii)piua bezeichnet. Dann ist

aber auch dieselbe 208 gemeint, wo es heißt eeÄN CeBACTÄN Boaaäan AIoain KAPno<t>bPON

Arpinne?NAN tan rYMNAClAPXON eic tön aiäna. Dies konnte irre führen, da auch ihre

Mutter Qek AioaIc KAPno4>öpoc war; aber nichts steht dem entgegen, daß die Lesbier

der Tochter, als sie Kaiserin ward, den Titel iiuer Mutter erneuten; hinzutrat die

ewige Gymnasiarchie, die natürlich eine Stiftung ehrte, aus deren Zinsen z. B. das

Öl des Gymnasiums bestritten ward; die Geschäfte des Gyninasiarchen besorgte dann
ein YnorYMNAClAPXÖN, 258. Dei- Titel KAPno4>öpoc, den Kaibel mit Keclit als fruyifera

deutet, so daß er nicht aui' die eigene Fruchtbarkeit der Göttin bezogen werden kann,

ist aber auch nicht auf Demeter zu beziehen, sondern muß bezeichnen, daß die be-

treffende den Lesbiern, KAPnoS-c eojepe, denn 232 erhält eine Philipjiina den Titel

APxenoAic KAPno<t>6poc, und aucii sie ist tymnaciapxoc ec tön aiüna. Nur eine Münze
von Mytilene (Wroth, Cat. Br. M. Lesbos 193) mit den Legenden 9eÖN TePMANlKÖN und
9eAN AToain ArPinnTNAN kann gelegentlich ihres lesbisciien Aufenthaltes geschlagen

sein, und Hr. Zucker möchte sich dafür entsciieiden. Aber auch da bleibt die Mög-
lichkeit, (laß der Tod des Germanicus die Veranlassung bot. Die Münze des koinön

"AciAC (Heao, f'at. Br. M. Lydia 103), welche Germanicus und Drusus sitzend als neoi Geoi

iAÄAeA*oi darstellt, fällt gewiß in diese Jahre, aber sie konnte in keiner Weise An-
stoß erregen.
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CTernianicus fühlte sich sozusagen auf Reiseurlaub ; in der griechi-

schen Welt gab es so viel zu sehen und zu lernen ; er fuhr also,

wohl während Agrippina in den Wochen war, durch die Propontis,

legte an beiden Ufern an und besichtigte die Symplegaden, vermutlich

vom Hieron aus. Dabei mag er Beschwerden der Provinzialen aus

Bithynien geschlichtet haben; er war ja nun in dem Gebiete seiner

Oberherrrschaft. Damals hat er sich offenbar die Verdienste erworben,

um derentwillen die kleine Stadt Cäsarea in Bithynien den Namen
TepMANiKi^ annahm und ihn als Gründer verehrte'.

Er hat seine Muße aber auch zu poetischer Produktion verwandt:

seine Bearbeitung des Aratos fällt offenbar in dieses Jahr i8 und etwa

Anfang 19. Wie er innerlicli zur Poesie stand, verrät ein solches

Produkt nicht, aber für gute grammatische Studien und vollkommene

Beherrschung der lateinischen Technik legt es Zeugnis ab; selbst-

verständlich hatte er sich diese früher angeeignet, wie ja auch Ovid

(Fast. I 23) von seiner dichterischen Tätigkeit weiß; so weit haben

es die meisten Prinzen dieses Hauses gebracht. Niemand kann sagen,

ob er auf die astrologischen Neigungen des Tiberius mit der Wahl
seines Stoffes Rücksicht nahm; daß er es dem Adoptivvater widmete,

lag gewiß nahe, beweist aber nur die Korrektlieit ihrer Beziehungen'".

Germanicus ist in Lesbos, Germanicus ist gar am thrakischen

Bosporus zu erwarten: wie hätte diese Nachricht nicht in dem armen

alten Ovid die schon fast erstorbene Hoffnung auf Begnadigung an-

fachen sollen, der so nahe in dem mösischen Tomis schmachtete.

Als er von dem Triumjilie und den Reiseplänen des Prinzen erfuhr,

holte er seine Fasten vor und begann ihre Umarbeitung; er wollte

die neue Auflage dem ('äsar widmen, vielleicht konnte er sie gar

überreichen. Wir wissen über die Zeit seines Todes nur das Jahr 18,

der Monat läßt sich nicht raten. Von der Umarbeitung ist wenig

fertig geworden; die Dinge werden uns aber doch lebendiger, wenn

wir daran denken, wie nahe die beiden Männer räundicli einander

gekommen sind, und wie sie beide, ohne voneinander zu wissen,

' Head, doctr. iiunini." 51 I.
^

^ carminis at nohis getiitor tu maximus auctfn;

te verieror, tibi sacra fero doctique lahoris primitias.

Danacli veiliicitet er sich über den alln-eineinen Frieden, den sein Vater der Welt gibt,

und schheßt ^wj tua tuque adsis nato numenque secundes. Daß er das nur an seinen

Vater, also Tiberius, richten kann, und daß er von allgemeinem Frieden erst nach

dem 26. Mai 17 reden kann, ist selbstverständlich. Schlimm genug, wenn es jemand

nicht begriffen hat. Ein bißchen Bosheit liegt wohl im Untergrunde: Germanicus

würde wahrlich lieber an der Weser Krieg i'ühren und hält den Frieden für faul.

Tacitus 2,41 drückt sich über seinen Triumph so aus: bellum quia ccynßcerc prohibitus

erat, pro confccto accipkbatur, und sagt 2, 64 von Tiberius, er hätte sich an einem Kr-

folge mehr gefreut, quia pacem sapientia ßrmaverat quam si bellum per acies confecisset.
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schwerlich selir befriedigt von diesem Musendienst, sicli um Astronomie

dichterisch bemühen, von der sie beide nichts verstehn. Es verlohnt

sich aber auch für die Aussage des Germanicus über sein Verliältnis zu

der Göttlichkeit des Tiberius und der Augusta, die unser zweiter Erlaß

bringt, die Verse anzuführen, die Ovid der Carmenta in den Mund legt

"^ "^ ' et penf.s Augustos pafru/f ttitela inancblt^

hanc fas imperü frena tenere domum.

iiide nepos natusque dei^ licet ipse recuset..

pnndera caelesti mente paterna feret.

idque eyo perpetuis olim sacrahor in riris^

sie Augusta novwm lulia mimen erit.

Als Agrippina genesen war, ging die Fahrt zunächst nach der

Troas, wo die Bürger von Ilion sich besser vorsahen als einst, da

sich lulia von ihnen vernachlässigt fühlte, was ihnen teuer zu stehen

kam". Auch Assos hat die Ehre gehabt, die hohen Reisenden zu

empfangen". Die Fahrt ging also langsam die Küste entlang; Tacitus

erwähnt nur den Besuch des damals obskuren klarischen Orakels'.

Die Provinz Asien hatte gerade durch das Erdbeben schwer gelitten,

dessen Folgen Tiberius durch jene großartige Hilfsaktion zu lindern

strebte, für welche besonders die puteolanische Basis dankt*. Da
fuhr Germanicus lieber vorbei. Daß er in Rhodos Station machte,

ist natürlich. Nach Kappadokien und Armenien wird er wohl vom
issischen Busen aus gegangen sein, während Agripj^ina bereits den

Palast der Seleukiden in Daphnai bei Antiocheia bezog. Seine Auf-

gaben in den Grenzprovinzen ei-ledigte er schnell und gut, nicht ohne

auf die Krönung des Armeniers Artaxias eine Münze mit eignem Bilde

schlagen zu lassen, denn das kann kaum wider seinen Willen ge-

schehen sein: Mommsen sieht darin einen unerhörten llbergriü" in die

Vorrechte des Kaisers''. Die Gesandtschaft der Partlier empfing er

' Nikolaos vii. 2.

^ Sie berühmeii sich dessen, als Uaiiis den Thron besteigt, nicht ohne zu

schwindeln, Dittenberger, Syll. 369.
•'' Tacit. 2, 34. Wenn damals der Chresmologe aus Milet bezogen ward, so

muß Neukülo])hon, d. i. Notion, ganz heruntergekommen gewesen sein. Die römischen

Poeten feiern den klarischen A]iollon in auflalliger Weise, der doch bei den Griechen

bisher wenig bedeutet hatte; veiniutlich dankt er das der Popularität seines Priesters

Nikandros. Als seit Hadrlan der Oriikelschwindel wieder in Schwung kommt, rückt

Klaros in die erste Reihe.

* Tacit. 2, 47. Dessau, /«.«er. «^7. 156. DrrTENBEROER, Or. 471.
'•' Auf diese Münze und Mommsens Beurteilung, St. R. 2, 881, liart mich Hr. Zucker

hingewiesen, dem ich auch sonst nützliche Winke verdanke. Mommsen sagt eine

Seite vorbei-, daß »Agrippa Münzen mit seinem Bilde schlagen durfte, aber dies frei-

willig unterließ... Dann hätte auch Germanicus nur eben nicht den Takt besessen,

auf ein formales Recht zu verzichten.
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in Antiocheia und gelangte rasch zur Verständigung; sicherlich hat

er auch in den Grenzprovinzen eine energische eigne Tätigkeit ent-

faltet'. Es ist begreiflich, daß die Statthalter über solche formal

durchaus berechtigten Eingriffe in ihre Kompetenz wenig erfreut

waren, und der Prokonsul von Syrien Cn. Piso, den es zunächst an-

ging, stand sich so wie so mit dem Cäsar schlecht; die Rivalität

seiner Frau mit Agripjiina verschärfte den Gegensatz, so daß der

Winter nicht erfreulich verlief. Von dem Eindruck, den die fürst-

liche Hofhaltung auf die Orientalen machte, verspüren wir keinen

Widerhall; unsere Phantasie borgt leicht die Farben von den Zeiten,

da Lukian den Hof des Verus in Antiocheia beobachtete.

Für das Jahr 19 fand Germanicus zunächst eine angenehme Be-

schäftigimg in einer Reise nach Ägypten bis nach Assuan hinauf,

wo die Wunder eines ebensooft beschriebenen wie selten besuchten

Landes lockten. Es ist ein Vorzug des Tacitus, daß er im Gegen-

satz zu Sueton darauf verzichtet, die Reise dm-ch Regierungsgeschäfte

zu motivieren".

Wenn es auch nicht bezeugt ist, darf man doch damit rechnen,

daß Agrippina ihren Gatten wieder begleitete, und dann wird es dem
modernen Menschen schwer, sich die Aufregung und die Mühen und

Kosten einer solchen Reise bis zum ersten Katarakt hinauf genügend

vorzustellen. Wie lange es her war, daß Oberägypten keinen Fürsten,

und gar mit Weib und Kindern auftretenden Fürsten zu sehen be-

kommen hatte, ist gar nicht auszudenken; aber selbst Alexandreia ent-

behrte seit l)einahe fünfzig Jahren eines Hofes, und es sollte bis auf

Hadrian dauern, daß eine solche Kaiserreise sich wiederholte'. In

Antiocheia residierte doch immer in dem Prokonsul einer der Großen,

die dicht hinter dem Kaiser rangierten, ihm an Adel und Reichtum

oft nahe kamen; in Ägypten, wo der Kaiser souveräner König war,

sollte sein Stellverteter eben darum nichts als Geschäftsträger sein,

' Eine Wioitlnuns von ihm erwälmt der Zolltarif von Palmyi'a, OnTKNUKiiGER,

Or. 629, 154.

^ Tacit. 2, 59, cnynoscendae OHtiquitatis, sed cura provinciae praetendebatur levavitque

apcrlis iiorreis pretia frugum, offenbar eine Largition. Sueton, Tili. 52, Alexandriam

priipter immensam et repentinam famem adät.

^ Der Aufenthalt des \'espasian als Prätendenten kommt in der Hinsicht niclit

in Betracht; aber auch in ihm glaubte das ^^)lk den Gott zu entdecken, Sueton, Vesp. 7.

Nero hat in seinen letzten Tagen mit dem (iedanken gespielt, sich »auf die Präfektur

von Ägypten zurückzuziehen«, wie Sueton sich ausdrückt (Nero 47). In Wahrheit hielt

er die Abtrennung dieses Königreichs vom Imperium Romanum für möglich, weil es

rechtlich eine Einlieit in sich geblieben war. Aber das galt nur so, daß der Princeps

als solcher König von Ägypten war. Daher konnte Augustus schreiben Aeyyptum

imperio populi Romani adieci (M. Ancyr. 5, 24) und doch den Senatoren das Betreten

des Landes verwehren.
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zwai' militärisch vom höchsten Range, da er ja die römische Garnison

kommandierte, al)er gesellscliaftlich ein Mann der Rotvire. Und nun

kam der Königssohn und Erbe, und er vv^ar der Enkel des Antonius,

dessen Andenken mit der letzten Glanzzeit der Stadt verbunden war.

Und es kam Agrippina, eine schöne, imposante, selbstbewußte Fürstin;

in die Griechenstadt kamen sie, die sich trotz allem immer noch die

erste Stadt der Welt dünken durfte, und deren Bevölkerung in ihrer

Lust am Schaugepränge, an rauschenden Bezeugungen der Loyalität,

an Unbotmäßigkeit und schlechten Witzen durcliaus großstädtisch war.

Dieser Gesellschaft machte Germanicus Konzessionen wie vorher den

Athenern; er zeigte sich durchaus in griechischer, also bürgei-licher

Tracht, ohne militärisclies Gefolge, und öffnete die kaiserlichen Korn-

häuser zugunsten der Alexandriner'. Da durfte die Begeisterung wohl

über alle Grenzen gehen. Im Lande hat er dann den heiligen Tieren

und den weisen Priestern der Ägypter seine Reverenz gemacht"; in

Rom schritt in demselben Jahre der Senat gegen die sacra Aegyp-

tiaca ein^.

Hier nun treten unsere zwei I]rlasse ein. Der erstere ist offenbar

durch die Bedrückung der Proviuzialen hervorgerufen, die schon die

Vorbereitung einer solchen Expedition mit ihren notwendigen Re-

quisitionen zur Folge hatte. Germanicus wollte auch bei dieser Be-

völkerung den besten Eindruck hinterlassen; die römischen Beamten

dürften andere Gefühle gehabt liaben. Das ist an dem Erlasse so über-

aus merkwürdig, daß er die ganze Beamtenschaft ignoriert*, die Dorf-

ältesten ebenso wie die staatlichen Beamten vom Präfekten bis zum
letzten Sclireiber. Germanicus gibt seinem Edikte dieselbe Form, deren

sich der Präfekt bedienen würde (fePMANiKÖc Aerei), und bezeichnet sich

schlicht als Prokonsul; hnpfriuiii inaius gegenüber allen Provinzialbe-

' Für die .luden tiel nichts ab, wie sie auch unter Kleupatra hei einer Kui-n-

verteihmg leer au.^igcgangen \vaien. Joseph, gg. Apidn 2, 60.63. Wenn Josejihiis dai'iir

den Grund angibt, das Getreide hätte niclit geieicht, so weiß jeder, daß er und A]iion

ein paar gleich sanbere Brüder- sind.

' Der Apis fraß ihm nicht ans der Hand, Phii. N. H. 8, 185; die lhel)anischeii

Priester lasen ihm aus den Hierogl^plien, daß ihr Karnses so mächtig wie ein römischer

Kaiser gewesen wäre, Tac. 2, 60.

^ Tacit. 2, 85.

* Ich halte es nur für in der Ordnung, daß unser Blatt den Eindruck macht, nichts

als den Text der Erlasse enthalten zu haben, und glaube, wir dürfen gar nicht ver-

langen, daß sie in der gewohnten Weise von Bureau zu Bureau weitergegeben wären.

Sie hatten ja nur für die Orte Bedeutung, welche der Prinz besuchte und konnten

/.. B. durch die Furiere mitgebracht werden, die als Quartiermacher vorangingen. Das
Labyrinth und der Mörissee gehörten zu den Sehenswürdigkeiten, Theadelj)hia frei-

lich nicht; aber die Reipüsitionen der Esel konnten sich ganz wohl bis dahin er-

strecken.
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liörden war ihm vom Senate ausdrücklich verliehen'; es kann also alle.s

in Ordnung scheinen. Zurücksetzung des Präfekten'" war schwerlieli

beabsichtigt, vielleicht war es auch praktisch das einfachste, wenn er

alle Reklamationen an «seinen Freund und Schreiber Baebius« verwies.

Aber der ah epistuUs oder a rationihus (wenn man ihn so nennen darf
')

besaß durchaus keine wirkliche Beamtenqualität, und der »Freund« war
eine Bezeichnung, die dem Ägypter nach dem ptolemäischen Hofadel

klang*. Am Ende ist es doch nichts anderes, als wenn jetzt ein Prinz

in eine Provinz käme und sein Hofmarschall an die Stelle der Orts-

polizei und der Gerichte träte, weil es ihm zufällt, Quartier zu machen
und die Kutscher zu bezahlen. Wer so die oeltenden Autoritäten bei-

' Tacit. 2,43: decreto patrum permissae Germanico provinciae quae. mari dividuntur

maiusque imperium quoquo adisset quam iu qui Sorte aut missu principis obünerent. Die

prokonsulare Gewalt, die zur !\Iitreji;entschaft gehört, besaß er seit dem Tode des

Augustus, Tacit. i, 14: dennoch hat Tiherius diesen Senatsbeschluß für notwendig ge-

halten. Die tribunizische Gewalt hat Germanicus nicht besessen.

^ Präfekt war Galerius, der Oheim Senecas, wenn Cantarelli recht hat, an dessen

fördernde Behandlung (Rom. Mitt.XlX i5ff. Memorie dei Lincei V 12, 2 S.65) Hr.ZucKER
mich erinnerte, als ich dieselbe Untersuchung in ihrem negativen Teile schon ebenso

geführt hatte, in einem Punkte noch weiter: was Dion 57, 10 anführt, datiert den Aemilius

Rectus durchaus nicht auf das Jahr 14, da es nur die Grimdsijtze des Tiberius illustrieren

soll. Daß Galerius 19 Präfekt war, hängt allerdings daran, daß er der Onkel Senecas

war, und das ist eine sehr gute Vermutung Cantarellis, aber, wie dieser selbst betont,

Vermutung.
^ MoMHSEN, St. R. 2, II 50 leitet aus der Existenz eines ah epistidis des L. Aelius

Caesar von Ritterrang ein Vorrecht des Mitregenten ab. Das fällt hin, da seit Hadrian

viele solche Ämter von den freigelassenen auf Ritter übergehen; Hirschfei. d, \ev-

waltungsbeamte 319, Rostowzew ab epistulis bei Pauly-Wissowa. Titular uikI in die

bureaukratische Hierarchie des Hofgesindes eingeordnet ist dieser Sekretär und seines-

gleichen erst, als iu Claudius ein Kaiser auf dem Thron saß, der peisönlich nicht mehr
als Untei'schriften zu leisten fällig war. Männer wie Augustus \md Tibeiiiis besorgten

die Geschäfte selbst und zogen je nach A'ertT-auen und Belieben andere Peisonen

heran oder ließen ihr Gesinde Hilfsdienste tmi. Das konnte selbstverständlich jeder

Privatmann ebenso halten. Wenn Cäsar den Vater des Pompeius Trogus iu Gallien

für die Koriespondenz verwandt hat, so brauchte er zunächst die Spi-achkenntiiisse des

Kelten. Daß in Ägypten eine hohe Chaige des eniCTOAorpA*oc bestand, wird er kaum
gewußt haben, und ein Vorbild hatte er nicht nötig. Bäbius, der -Freund» des Ger-

manicus. wii'd Ritterrang gehabt haben; es heißt nicht eniCTOAorPÄ*oc, sondern rPAMMATev'C

:

man schreibt nicht mehr hellenistiscli. sondern attisch. Die königliche Kanzlei war

übrigens schon bei .Mexander vollkommen ausgebildet gewesen und hatte Männer von

der Bedeutung inid dem Range des Eiunenes an ihrer Spitze. Sicherlich hatte es

Phili[)p ebenso gehalten. Und schon viel früher mußten sich ähnliche Verhältnisse

ausbilden, sobald die Vorbedingungen gegeben waren. Der rPAMMATevc des Kimon,

Metrobios, den Kratinos einführt, ist, wie sein asiatischer Name zeigt, kein Athener,

also der Privatsekretär des Mannes von fürstlichem Range und \'ermögen gewesen.
* Auch bei den comites Äugusti und den amici darf man die hellenistischen Ver-

hältnisse nicht vergessen. In dem ganzen Stande der ^rwcttratorf« setzt sich ja die helle-

nistische Beamtenschaft fort, die ihre Machtvollkommenheit nur von dem Könige hat,

weil es ja überhaupt keinen Staat außer dem Könige gibt. Ich würde es für un'ißig

halten, dem Bäbius eine Beamtemiualität römischer Art konstruieren zu wollen.
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Seite schiebt, muß der Herr sein, den Ägyptern der König; es war

aber nur der Throntblger, und er reiste ohne kaiserliche P'rlaubnis;

in Ägypten, für das die Konsuhi nicht einmal als Eponynie existierten,

war auch der Prokonsul eigentlich deplaciert. Es war doch wohl sehr

maßvoll, daß Tiberius nur im Senat darüber klagte, daß Germanicus

die Verordnungen des Augustus außer acht gelassen hätte, der den

Senatoren überhaupt (bis Betreten ohne besondere Erlaubnis verboten

hatte. Die Bemerkung fiel, als Germanicus noch in Alexandreia war;

er erfuhr sie erst auf der Reise ins Land und Iiat diese nicht ab-

gebrochen.

Tiberius hat ohne Zweifel auch von den Akklamationen erfahren,

die Germanicus in dem zweiten Erlasse zurückweist. Wenn er sie

ignoriert hat, so ist das ein Zeichen von kühler Mäßigung, bemerkens-

wert an dem, der bald den Majestätsklagen freiesten Lauf ließ. Denn

wenn Germanicus selbst sagt, daß er als Gott angeredet wäre', während

die Göttlichkeit allein seinem Vater, der »wirklich der Heiland des

ganzen Menschengeschlechts wäre«', und seiner Großmutter zukäme (also

dem Prädikate Augustus inhärierend), so liegt auf der Hand, daß sie

ihn als enioANhic eeöc und als ccothp begrüßt hatten. P]rretter war er

ihnen geworden, weil er billigeres Brot verschafft hatte; das Prädikat

ist einfach als Steigerung des abgegrifl'enen evepreTHC gemeint. Es

wird jetzt nicht mehr befremden'", und auch daß Tiberius als Kaiser

der cü)Thip des Menschengeschlechts heißt, entspricht der Terminologie

der Zeit; was für Augustus aus wirklicher Dankbarkeit für die Her-

stellung des Friedens geprägt war, mußte sich vererben und damit zu

einem Prädikate der Kaiserhei-rschaft abschleifen, wie sich die Göttlich-

keit, die bei Alexander das was er persönlich war bezeichnet hatte, zu

dem Titel »Majestät« für jeden Diademträger abgeschliffen hatte. Daß
die Augusta an der GtUtlichkcit teil bekam, haben wir eben auch bei

Ovid gelesen und die eeA Aioaic KAPno*öpoc ÄrpinnTNA in Mytilene kennen

gelernt. Germanicus protestiert ganz loyal gegen die Übertreibungen

der Ägypter; allerdings etwas spät, und die Androhung »ich kann mich

sonst nicht so oft zeigen« ist nicht eben schrecklich. Die Reise gibt

er darum nicht auf. Offenbar liegt ihm mehr daran, daß Rom seinen

Protest liest, als daß die Huldigungen unterbl'eiben. Aber wenn Ti-

berius äußerlich dazu geschwiegen hat, hier merkt man, daß die beiden

Männer sich innerlich niemals verstehen konnten. Wenn Germanicus

die Göttlichkeit für jetzt von sich weist, so wird sie ihm doch von

' Mit einem schönen Worte nennt er die .\kklamationen eniit>eÖNOYC eMoi: sie

erregen ihm «eÖNOC, bei dem nicht etwa an menschlichen Neid zu denken ist, .sondern

an den des Himmels, weil ihm zu hohe Würde auffällig zugeschrieben wird.
- Wendland, »Sotcr-, Zeitschr. f. neutestam. Wiss. 1904.
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selbst zuteil, sobald er einmal Kai.ser ist; die Göttlichkeit des Herrschers

nimmt er durchaus an. Wer darf verkennen, daß das die Gesinnung-

ist, die sein Großvater Antonius gehabt hatte (Cäsar bekanntlich auch),

und die sein Sohn Gaius als Kaiser bis zur Narrheit treiben sollte.

Demgegenüber hatte Augustns alles getan, um das römische Wesen und

die Manneswürde zu wahren ; das Meisterstück seiner Staatskunst war

es gewesen, daß er im Gegensatze zu seinem Vater nur der erste Mann
des römischen Herrschervolkes geblieben war. Tiljerius dachte nur noch

strenger; ilim war schon der Augustustitel ein Crreuel, geschweige die

Vergötterung, auch an seiner leiblichen Mutter. Er wollte nichts anderes

als ganz im Sinne des Augustus mit dem Senate das Reich regieren,

dem er sein Leben geopfert hatte. Da offenbart sich ein Gegensatz

der ganzen Sinnesart, der viel mehr bedeutet als die Eifersüchteleien

von ein paar Offizieren oder Prinzessinnen', auch als der Gegensatz

zwischen König und Kronprinz. Germanicus sehen Avir mehr als ein-

mal bis dicht an die Grenze der ofl'enen Unbotmäßigkeit gehen und

sich von den Wogen seiner Popularität treiben lassen; aber wir haben

kein Recht, an der Ehrlichkeit seiner Loyalität zu zweifeln. Tiberius,

dem unsere Überlieferung so abgünstig ist, hat unseres Wissens keine

Handlung begangen, die auch nur Argwohn verriete, es sei denn, daß

er in Piso einen im Dienste seines Vaters ergrauten Offizier an die

Spitze der syrischen Truppen stellte. Aber war das nicht notwendig,

wenn er das Regiment des Ostens nicht ganz aus den Händen geben

wollte? Dabei mag er sich in der Person vergrifien haben; Piso hat sicli

persönlich so gestellt, daß Germanicus ihm bald nach seiner Rückkehr

aus Ägypten" die Freundschaft aufsagte und sich alles Bösen von

ihm versah; er mag wirklich in dem Glauben gestorben sein, daß

ihn Gift und Zauber^ dieses Feindes dahinraffte. Piso ist dann zu

offener Auflehnung geschritten und der verdienten Strafe nicht ent-

gangen. Das Gericht des Senats, dem Tiberius in unerschütterlicher

Ruhe den gesetzlichen Lauf ließ, hat die Grundlosigkeit des Verdachtes

' Daß Agrippina, (leren ferocia Tacitus von dem sterbenden Germanicus zur

Mäßigung verwei.sen läßt, keine geringe Schidd auch an ihrem eignen Untei'gange

trifft, ist klai-, wenn es sich auch nicht im einzelnen verfolgen läßt. Hier gehört es

nicht her. Doch sei gelegentlich bemerkt, daß der griechische Vers, mit dem sie Ti-

berius einmal zui-echtwies, Sueton, Tili. 53, Tacit. 4, 52, in die F'ragmenta Tragicorum

gehört, denn die Ulieisetzung des Sueton, si mm dnminaris filiola. iniuriam te accipere

rxistimas, ergibt ei «H typann€?c teknon, XAlKefceAl aoksTc; das Original kann an einen

männlichen Prätendenten gerichtet gewesen sein.

^ Da er am 10. Oktober nach längerem Sieclitum starb, wird er die ägy[)tische

Reise in den Frühlingsmonaten gemacht haben, was ja auch wegen der Hitze und

dann der Nilüberschweinmung natürlicii ist.

^ Der Zauber ist sogar Tatsache, wenn die Fluchtäfelchen, von denen Tacitus

2,69 berichtet, von Piso oder Plancina herrührten; unglaublich ist das durchaus niciit.
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in dem Hauptpunkte, der Vergiftung, dargetan ; aber das liat unter dem
Eindrucke des Verhängnisses, das wieder eine blühende Hoffnung des

ganzen Volkes dahinraffte, den nllgemeinen Glauben an das Verbrechen

nicht auszutilgen vermocht, und als Tiberius *iie Agrippina und ihre

beiden erwachsenen Söhne dem kläglichsten Tode überantwortete, hat

dieser Glaube das Verbrechen auf ihn oder auch auf seine Mutter ge-

wälzt. Tacitus, der uns doch allein selbst erzählt, daß die Behauptung

der Vergiftung sich nicht hätte halten lassen, hat gleichwohl seine

ganze Erzählung darauf angelegt, daß wir empfinden, wenn nicht durch

Gift, so hat Tiberius durch das mal" occhio seines Neides und seiner

kalten Bosheit den Germanicus gemordet. Seine Kunst ist um so größer,

da er sich durchaus hütet, etwas als Tatsache zu berichten, was er nicht

wirklich als verbürgt ansehen darf. Diese Kunst werden wir nicht auf-

hören zu bewundern, auch wenn wir uns um der Wahrheit und Ge-

i-echtigkeit willen bemühen, die Tatsachen aus seiner künstlichen Be-

leuchtung hervorzuziehen, und natürlich die ganze Ausführung von

Szenen wie dem Abschiede des Germanicus von den Seinen als die

fi-eie Dichtung ansehen, die das antike Stilprinzip dem Historiker

verstattete. Wenn es uns aber einmal beschieden ist, ein unmittel-

bares gleichzeitiges Zeugnis neben seine stilisierte Geschichte zu stellen,

so rechnen wir das nicht nur als einen Gewiiui für die Geschichte,

sondern auch für die Würdigung des vielleicht größten Tragikers unter

allen Historikern der Welt.

' Tacit. 3, 14 veneni crimen visus est diluisse (Piso), quod ne accusatnres quidem satis

ßrmabant. 2, 73 gibt er an, daß an der Leiche de.s Germanicus Spuren der Vergiftung

niclit sicher festgestellt wären. Ein Nachhall ans den Debatten des Prozesses bei

Plinius XI 187. Sueton, Dion, Josephus geben als Tatsache, was Tacitus vorsichtig

nur als Ansicht der einen Partei hinstellt. So verhält er sich auch ablehnend gegen

ein Gerticht, das er auf eigene mündliche Tradition stellt, nach dem Piso einen

Uriasbrief des Tiberius in Händen gehabt hätte. Warum dieses Geschwätz erst an-

führen? Es soll auf den Leser doch eine Wirkung tun. Tacitus sagt nie, daß Ti-

berius und Livia die Mörder wären; aber der Leser soll es ihnen mindestens zutrauen.

Sitzungsberichte 1911. 75
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Die Tektonik des tieferen Untergrundes

Norddeutschlands.

Von Prot". Dr. A. Tornquist
iii Königsberg i. Pr.

(Vorgelegt von Hrn. Branca am 6. Juli 1911 [s. oben S. 719]

Jliine geotektonische Gliederung Norddeutschlands, d. h. eine Gliede-

rung nach dem gesamten Schichtenaufbau, ist erst ganz neuerdings

versucht worden. Die den Aufbau des felsigen Untergrundes fast

überall bedeckenden Ablagerungen der diluvialen Eiszeit und ihre allu-

vialen Umlagerungsj^rodukte verliüllen den tieferen Untergrund so

allgemein, daß erst das immer enger werdende Netz der Tiefbohrungen,

welches in Norddeutschland vor allem zur Auffindung von Kohlen-

tlötzen und Salzlagern entstanden ist, genügende Einblicke in den

tieferen Untergrund zu gestatten beginnt.

Im Gebiete der Mittelgebirge vom Nordrand des rheinisch-west-

fälischen Schiefergebirges über die westfälische Kreidemuldc um Münster

hinüber zum Teutoburger Wald und vom Wesergebirge über den

Deister, Süntel zum nördlichen llarzrand und bis in den diesem vor-

gelagerten Elm und schließlich vom Flechtinger Höhenzug um Magde-

burg bis zum Außenrand des Riesengebii'ges und der Sudeten treten

die verschiedensten Teile des Felsgerüstes ohne jüngere Bedeckung

meist zusammenhängend zutage und sind der Beobachtung leicht

zugänglich. Weiter nördlich ist der felsige Untergrund aber nur noch

in einzelnen inselartig aus der Bedeckung herausragenden, kleinen

Partien zu sehen. Am bemerkenswertesten sind die Perminseln der

Unterelbe, Helgolands (mit Trias und Kreide), Lüneburgs (mit Trias

und Kreide) und Holsteins (Husum, Segeberg), von Lübtheen in

Mecklenburg, von Sperenberg in der Mark, von Hohensalza, Exin in

Posen, die Trias von Rüdersdorf und Altmersleben (Altinark), die Jura

und Kreideaufschlüsse in Pommern nnd Mecklenburg, sowie zahlreiche,

über ganz Norddeutschland von Holstein und Hannover bis zum ost-

preußischen Samland verteilte Tertiäraufschlüsse.
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Voi- der Kenntni.s der besonders im letzten Jahrzelint entstandenen

Tiefbohranf'schlüsse war aus diesen P'ntblößungen kein zusammen-

hängendes Bild von der Tektonik Norddeutschlands zu gewinnen. Jetzt

erkennen wir dagegen in Norddeutscldand ein tektonisch außerordent-

lich kompliziertes (iebilde, in welchem sicli in den verschiedensten

Zeiten starke Erdkrustenbewegungen vollzogen haben und welches auch

aus durchaus heterogenen tektoniselien Gebieten (Schollen) besteht.

Es ist vor allem das Verdienst von H. Stille' in Hannover, aus der

Untersuchung aller dieser neueren Aufschlüsse und nach Ausführung

einer Anzahl von Spezialuntersuchungen im verflossenen Jahre eine

vorzügliche zusammenfassende Darstellung der Tektonik des nord-
westdeutschen Landes gegeben zu haben. Diese Darstellung kann

zusammen mit der in meiner »Geologie von Ostpreußen« im verflossenen

Jahre gegel)enen Darstellung der Tektonik des östlichen Norddeutsch-

lands, im folgenden zu einem ersten Versuch eines Überblickes über

die Tektonik des gesamten Norddeutschlands zusammengefaßt werden.

Im großen und ganzen sehen wir die Schichtensysteme, welche

südlich der oben beschriebenen Linie in den Mittelgebirgen (})aläo-

zoischen »Horsten«) imd in den zwischen diesen befindlichen, gestörten,

mesozoischen »Senkungsfeldern« zutage anstehen, nach Norden zu

langsam unter der Bedeckung der jüngeren Schicliten luitertauchen,

ohne daß sie ihren Charakter wesentlich ändern.

Dieser Nordrand der Mittelgebirge oder der »mitteldeutschen Fest-

landsschwelle « ist in seiner Richtung alter Anlage; seine Richtung

fällt in einigen Teilen wenigstens mit der Richtung des Nordrandes der

alten mittelkarbonischen Auffaltung, des variszischen (jlebirges von

E. SuESS oder der »mitteldeutschen Alpen« von Penck, zusammen. Die

nördlichsten Faltungen des rheinischen Schiefergebirges, die Mulden

und Sättel im westfälischen Steinkohlenrevier, die Überschiebungen

im Oberkarbon von Aachen und der Ardennen stellen dagegen nach

SuEss, Frech und Stuhle eine postliume permisclie Nachfaltung am
Rande des zur karbonischen Zeit nicht mitgefalteten Vorlandes der

variszischen Alpen dar. Ks ist bekannt, daß die Trias an dieser

Faltung nicht mehr teilgenommen hat und daß diese Faltung sich

nacli Norden langsam und allmählich austlacht. Die Schichten der

westfälischen Ivreidemulde lagerten naliezu söhlig diskordant auf dieser

postlumien Faltung. Nur vereinzelt schieben sicli nocli Triasreste unter

' Die mitteldeutsche Rahinenfidtung. 3. Jahre.sbericlit des Niedersächs. Geol.

Vereins zu Hannover. 1910. S. 141— 170. Taf. \'. Ferner vor allem: Das Alter

der deiitsciien Mittelgebirge, Zentralblatt für Min., Geol., Pal. 1909. 8. 270, und
zonares Wandern der Gebirgsbildung. 2. Jahresbericht des Niedersächs. Geol. Vereins.

Hannover 1909. ö. 34—48.

75'
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sie ein. Stille hat da.s variszisch gefaltete (iebirge im Süden, das

rheinisclie Schiefergebirge, zusammen mit dem postlium gefalteten Vor-

land als »Rheinisclie Masse» benannt. Diese Masse muß dem östlich

gelegenen Teile Mittel- und Norddeutschlands gegenübergestellt werden.

An dem nordöstlichen Rande der Rheinischen Masse setzt aber

im Teutoburger Wald eine neue, jüngere Faltungszone hindurcli, welche

von Südosten nach Nordwesten verläuft und den Westrand eines sich

bis zur Weichsel durch ganz Norddeutschland hinziehenden Faltungs-

und Störungsgebietes bildet. Dieses Faltimgsgebiet habe ich' im Jahre

1907 als »saxonische Scholle« zusammengefaßt; es dehnt sich von

Nordhannover durch die Mark, Mecklenburg, Pommern, Posen, bis

zum westlichen Teile von Westpreußen hin aus. Stille bezeichnet

die Faltung dieses Gebietes im Anschluß an meine Benennung eben-

falls als die »saxonische Faltung«, beanstandet jedoch die Benennung

»Scholle« als unzweckmäßig; leider führt er aber keine neue Be-

nennung ein, und es ist auch schwer, einen recht treffenden Namen

für dieses durch die Art der Faltung ebenso wie durch die Art der

Sedimentierung seit der Triaszeit ausgezeichnete (lebiet zu finden.

Im folgenden habe ich die Benennung saxonisches Faltungsfeld

gewählt. Hiervon später, zunächst über den Charakter dieser »saxo-

nischen Faltung«.

Das aufialligste Merkmal dieser Faltung ist unbedingt — wie ich

besonders gleich hervorheben möchte — , daß sie parallel dem Südwest-

rande des baltisch-russischen Schildes verläuft. Für diesen Rand habe

ich nachgewiesen, daß er sich bereits durch die Art der Sedimentierung

seit der altmesozoischen Zeit vorgezeichnet vorfindet, so daß diese saxo-

nische Faltung einer Linie folgt, welche bereits paläozoisclien Alters ist.

Auch ist die Begrenzung dieses saxonischen Gebietes im Osten an der

Weichsel eine außerordentlich scharfe, wie ich gegenüber Jaekel '" noch-

mals hervorhebe. Die von Jaekel herangezogenen, früher von Berendt

und Jentzsch als Faltungen aufgefaßten Lagerungsformen des Tertiärs

des Samlandes können als -solche nicht mehr gelten. Die scharfe tekto-

nische Grenzlinie zwischen dem saxonischen Faltungsfelde und dem ost-

europäischen Schilde ergibt sich nicht nur aus den Tiel'bohrungen an

der Weichsel, sondern ist auch mit einem Blick auf der Karte Polens

von Siemiradski'^ klar zu erkennen.

' Feststellung des Südwestrandes des baltisch-russischen Schildes usw. Schriften

der phys.-ökon. Ges., Königsberg i. P. 49. 1908. S. i.

' Über ein diluviales Bruchsysteni in Norddeutschland. Zeitschr. d. D. Geol.

Ges. 62. 1910. S. 613.

^ Szkie gieol. Krolestwa polskiego, Galizyi i Krajow przleg. Pamietnika fizy-

jograf. XI. 1890. 1891.
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Die saxonische Faltung besitzt demnacli eine Richtung, welche dem
Rande der großen baltisch-russischen Platte bereits im Paläozoikum eigen

war. Auf diesen Rand ist mit aller Wahrscheinliclüveit auch bereits

das von Sobolew' in Polen konstatierte Umbiegen der alten variszischen

Falten aus der südwest-nordöstlichen in die westnordwest-ostsüdöst-

liche Richtung vor dem Rand des Schildes zurückzuführen. Da aber

die saxonische Faltung die Richtung dieser westnordwest-ostsüdöst-

lichen alten Faltung parallel dem Rande des Schildes einhält, so ist

ihr Verlauf auf den Verlauf des Randes des uralten osteuropäischen

Schildes zurückzuführen. Die Wirkungen dieses Randes sind also dem-

nach über das ganze saxonische Faltungsfeld bis weit im Westen, bis

zum Teutoburger Wald bemerkbar geworden. In dem letzten Bande

seines »Antlitz der Erde« (S. 32) ist E. Suess noch einen Schritt

weiter gegangen und vergleicht im Anklang an eine von v. Koenen

bereits im Jahre 1886 ausgesprochene Vermutung" diese saxonische

Richtung mit dem Verlauf der sogenannten KARPiNSKYSchen Linien,

welche aus Asien hereinstreichen. Suess hat daher diese von mir

im Jahre 1907 als saxonische Faltung bezeichnete Erscheinung im

Jahre 1 909 als asiatische benannt. Diese Bezeichnung will ebenfalls

die Herkunft der saxonischen Richtung aus alten Richtungen im ost-

europäischen Schild treften, ihre Anwendung auf Norddeutschland er-

scheint aber nicht sehr empfehlenswert, da sich hieraus ergebende Aus-

drücke wie beispielsweise »asiatische Kreideversenkungsbecken«' für

die dem Nordrand des Harzes vorgelagerten Kreidemulden nicht gerade

als glücklich bezeichnet werden können.

Der Umstand, daß die saxonische Faltung auf das außerhalb des

Schildes gelegene (Tcbiet beschränkt ist und parallel einem alten Rande

dieses Schildes erfolgt ist, macht es wahrscheinlich, daß die saxonische
Faltung durch einen Druck ausgelöst wurde, welcher aus

der Bewegung der westeuropäischen Masse gegen den ost-

europäischen Schild während des Mesozoikums und Känozoi-
kums entsprang.

Außer dieser Faltung ist aber auch eine allgemeine Senkung des

großen Gebietes zwischen den einzelnen Horsten der mitteldeutschen

Festlandsschwelle und dieser imd dem baltisch-russischen Schilde ein-

getreten. Stille konnte im Westen feststellen, »daß die saxonische

' Mitteldevoii des Kielce-Sandomir-GebirRes. Mat. zur Geologie Rußlands 24.

1909 (russisch). Vgl. auch die anschauliche Rekonstruktion der variszisciien Alpen

bei Frkch (Lethaea' palai'o/.oica, Bd. II), welche die Uinhiegung der variszischen Falten

vor dem Südwestrand des Schildes zeigt.

- Über Störungen, welche den Gebirgsbau in Nordwest- und Westdeutschland

bedingen. Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. Göltingen 1886. S. 197.
^ R. Lachmann, Der Salzauftrieb. Halle 191 1. S. 108.
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Faltung um so intensiver ist, je tiefer versenkt die von ihr betroöeneu

Schichtkomplexe liegen«. Ganz besonders intensiv ist sie dabei im

äußersten Westen im TeutoVturger Wald und zwar, wie Stu-le angibt,

»sowohl in den präkretazeischen Ketten, die wir am Eggegebirge, dem

südlichen Teutoburger Walde, nach Westen unter der westfälischen

Kreidemulde verschwinden sehen, wie auch für die jüngeren und nörd-

lichen Ketten des Egge-Osning-Bogens « . Ganz besonders intensiv ist

die Faltung aber auch im äußersten Osten, wo der liohe, selbst das

Paläozoikum im Kerne aufschließende Sattel der Lysagora und die bei

Holiensalza und Exin in Posen an der Weichsel sichtbar werdenden Perm-

schichten einen deutlichen Beweis starker Schichtenbewegung erbringen.

Durch die starke Auffaltung der Lysagora und des Zeclisteinsattels in

Posen und in Russisch-Polen kommen diese älteren Schichten in dasselbe

Niveau, wie die weit ausgebi-eiteten, nahezu söhlig lagernden, jedenfalls

ungefalteten Kreideschichteii des östlich der Weichsel lagernden Schil-

des, so daß man hier allerdings atif den ersten Blick nicht von einer

Senkung des saxonischen Gebietes gegenüber dem osteuropäischen Schilde

sprechen würde, und doch scheint eine solche vorhanden zu sein, denn

der Sehichtenaufl)au Schönens, welches zum saxonischen Gebiet gehört,

kann nur auf eine Senkung gegenüber dem skandinavischen Massiv auf-

gefaßt werden.

Dadurch stellt sich das Gebiet der saxonischen Faltung als

ein zwischen dem osteuropäischen Schilde und der Avesteuro-

päischen rheinischen Masse bzw. dem dieser im Norden vor-

gelagerten Gebiete' gelegenes, gefaltetes Senkungsfeld dar,

welches nach Süden zu zwischen die Horste der nieder-

deutschen Festlandsschwelle eingreift. Will man für dieses

gefaltete Senkungsfeld den Namen »saxonische Scholle« ver-

meiden, so würde man es vielleicht am sinngemäßesten als

saxonisclies Falhiugsfold bezeichnen. Durch diese letztere Bezeich-

nung würde der Gegensatz hervorgehoben, in dem das saxonische Ge-

biet zu au fgefalteten Kettengebirgen steht. Stille gliedert den süd-

lichen Teil des saxonischen Faltungsfeldes in Thüringisches Becken,

zwischen Thüringer Wald einerseits, Harz und böhmischer Masse ander-

seits gelegen, in subherzynisches Becken, zwischen Harz einerseits und

Flechtinger Höhenzug anderseits, und läßt beide nach Norden in das

niederdeutsche Becken in Hannover übergehen.

' Stim.k liat, wie oben erwähnt, im Westen das variszisehe Gebirge des rheini-

schen Schiefergebirges zusammen mit den paläo/.oiselien Schichten unter der im Norden

davon liegenden Kreidedecke bis »über die Linie Paderborn-Miinstei' teilweise hinaus«

als Rheinische Masse bezeichnet. Es dürfte zweckmäßig sein, diese Benennung

• Rheinische Masse« auch auf den westlich des saxonischen Faltinigsi'eldes gelegenen

gesamten Teil Norddeutschlands auszudehnen.
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Von großem Interesse ist die Feststellung des Alters der Auffal-

tungen. Fast allein den Untersuchungen von Stille ist es zu danken, daß

wir heute wissen, daß die saxonische Auffaltung nicht auf eine Periode be-

schränkt ist, sondern daß diese seit dem Ende der Jurazeit in mesozoisch-

känozoiseher Zeit wiederholt vor sich gegangen ist. Als ältester Faltungs-

vorgang kann eine vorkretazeisclie, jungjurassische Faltung, welche den

gesamten Jura noch mit bewegt hat, erkannt werden. Diese Bewegung
entspricht als »kimmcrische Faltung« zeitlich den in der Krim, der

Dobrudscha und an den Donaumündungen sowie in den Karpathen nach-

zuweisenden, mesozoischen Auffajtungon bzw. tJIierfaltungen auf die

russische Platte. Schon diese kimmerische Pliase der saxonischen Fal-

tung verläuft von Nordwest nach Südost und zeigt daher keinerlei Be-

ziehung zur variszischen Faltung des älteren Gebirges. Auf sie folgt die

vor- bzw. frühsenone Heraushebung des Harzes und scldießlich eine alt-

tertiäre, voroligozäne Auffaltung, welche vor allem in der Heraushebung

des Osning zum Ausdruck kommt. Neuerdings ist sodann von ver-

schiedenen Seiten, so vor allem von Dkkckk' und von Jentzsch ', schließ-

lich noch eine ganz junge Faltung in Mecklenburg und in Westpreußen

und Posen erkannt worden, welche vermutlich spätdiluvial^ erfolgte und

ebenfalls die saxonische Richtung einhält.

Für die Erklärung dieser saxonischen Faltungsphasen ist nun von

Interesse, daß diese Bewegungen offenbar von gleichzeitigen Bewegungen
auf dem baltisch-russischen Schilde l)egleitet werden, wie ich durch die

Untersuchungen der Tiefenaufschlüsse in Ostpreußen ganz unbeeinflußt

von SxnxES Untersuchungen feststellen konnte. In der ungefalteten Se-

dimentplatte im Untergrund Ostpreußens^ läßt sich aus der Lagerung

der Juraschichten und der über diesen ungleichförmig lagernden Ober-

kreide entnehmen, daß eine nach Süden oder Südsüdwest zunehmende

vorcenomane Senkung des Gebietes eingetreten sein muß. Die Jura-

schichten im Untergrunde Ostpreußens zeigen im Norden ebenso wie im

Süden der Provinz eine im Bathon ien beginnende, marine Transgression

und eine sehr gleichmäßige Schichtausbildung und ähnliche Blächtigkeit.

Trotzdem liegen sie inmitten der Provinz etwa 500 m tiefer als im Nor-

den bei Memel. Daß der Meeresboden im Bathonien diesen Höhenunter-

schied zeigte, ist ausgeschlossen, da in beiden Gebietsteilen das Bathonien

und das untere Gallovien in litoraler Fazies ausgebildet ist. Die Jura-

' Geologie von Pommern 1907 nnd Der Stiehisund und Rügen. Sitzungsber.

36. 1906. S. 618.

- Geologische Beobachtungen in den Provinzen Brandenburg, Posen und West-
]ireußen. Jahrb. d. Kgl. Preuß. Geol. L.-.\. 1910. S. 1054.

' ToRNQuisT, Über die Diskordanz in Geschiebeniergelablagerungen Norddeutsch-
lands. Zentialblatt für Min. usw. 1911. S. 377.

* Geologie von Ostpreußen 1910. S. 225ff.
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platte ist erst nach ihrer Al)lagerung in die geneigte Lage gekommen,

und zwar ist sie nach Süden fortscli reitend gesunken. Diese in der Rich-

tung nach Süden fortschreitende Senkung unseres Anteils am baltisch-

russischen Schild ist zeitlich wegen des Fehlens der Unterkreide nicht

bestimmt festzustellen, dürfte aber mit der kimmerischen Phase der

saxonischen Faltung gleichalterig sein, da sie nach der Ablagerung

unseres Kimmeridge und präcenoman einsetzte. Sodann kam sjiäter

eine erneute Senkung nach Süden oder Südsüdwest, welche die Kreide-

schichten mitbewegte, diese aber naturgemäß in ein geringeres nach

Süden gerichtetes Einfallen brachte als den nun von neuem mitbewegten

Jura. Diese spätere Senkung ist in der postkretazeischen Zeit, aber

vor dem Unteroligozän erfolgt. Diese Senkung wäre eltenfalls mit einer

Auffaltung'spliase im saxonischen Faltungsfelde synchron. Vorläufig

nicht nachweisbar wäre demnach in unserem Schildgebiet nur die vor-

oder frühsenone Bewegung und die jungdiluviale Bewegung im saxoni-

schen Faltungsfelde.

Schon oben wurde die saxonische Faltung auf eine durch die Ge-

stalt des baltisch-russischen Schildes bedingte Bewegung zurückgeführt.

Betrachten wir den eben festgestellten, sehr wahrscheinlich zeitlichen

Zusammenhang zwischen den einzelnen Faltungsphasen des saxonischen

Faltungsfeldes und den Phasen der nach Süden gerichteten Neigung des

Schildes, so können wir uns des Eindruckes nicht erwehren, daß die

Bewegungen beider Gebiete in ursächlichem Zusammenhang stehen.

Der erste Zusammendruck des saxonischen Faltungsfeldes durch die Be-

wegung der Rheinischen Masse und ihrer nördlichen Fortsetzung gegen

das Schild begann, als sich die Falten des kimmerischen Gebirges in

Südrußland, also im Süden des Schildes, erhoben und wohl die ersten

Überschiebungen über die südrussischen Teile des Schildes begannen

und den Schild nach Süden zum Sinken brachten. Im Alttertiär er-

folgten dann wiederum gleichgerichtete Bewegungen. Die saxonische
Faltung im Norden dürfte also die Wirkung des gleichen

Schubes des westeuropäischen Gebietes (Rheinische Masse im

Norden) gegen den osteuropäischen Schild sein, welcher im
Süden mit dem Aufschub des Faltengebirges auf diesen

Schild zum Ausdruck kam. Die nebenstehende Kartenskizze (Fig. i)

bringt dies zum Ausdruck.

Aus dem Vorstehenden geht klar eine tektonische Dreiteilung

des außerhalb der mitteldeutschen Festlandsschwelle gelegenen Nord-

deutschlands hervor. Östlich der Linie Sandomierz-Bromberg-Köslin-

Bornholm, welche das Weichselknie tangiert, befindet sich unterhalb

der jüngeren Bedeckung ein Teil des großen osteuropäischen
Schildes (baltisch-russischen Schildes); zwischen dieser Linie und
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einer anderen, die den Südwestrand des Teutoburger Waldes entlang

verläuft, liegt das saxonische Faltungsfeld und noch weiter west-

lich die Rheinische Masse mit ilirer ungefalteten nördlichen Fort-

setzung. Während der Südwestrnnd des Osteuropa ischcn Scliildes bis

zur Donaumündung, also bis unter die alpinen Faltenzüge nach Süden

zu verfolgen ist, greift das saxonische Faltungsfeld in Form einzelner

eingesunkener Becken zwischen die Horste der mitteldeutschen Fest-

landsseliwelle ein (wie Stille zeigte). Die Ostgrenze des saxonischen

Faltungsfeldes durchquert dagegen die Festlandsschwelle entlang den

Südwestabfall des Thüringer Waldes und verläuft weiterhin entlang

dem Westrand der böhmischen Rlaße. Auf die Bedeutung dieser

Linie hat bereits vor Jahren v. Koenen' mit großem Rechte hinge-

wiesen. RoTHPLETZ konnte ganz neuerdings an dieser Linie tll>er-

schiebungen am Südöstrande der böhmischen Masse nachweisen".

Daß bereits die Sedimentierung der mesozoischen Zeit und Aveiter-

hin aucli des Tertiärs in enger Wechselbeziehung zu den Grenzen

dieser drei tektonischen Teile in Norddeiitschland steht, habe ich

aus den Unterschieden der Schichtausliildungen östlich und westlich

der Weichsel vor Jahren^ gezeigt. Auf dem Gebiet des Schildes fehlt

die Trias und beginnt die marine Ausbildung des Jura erst mit dem

Bathonien, die Kreide im Norden erst mit Cenomanablagerungen. Es

fehlt Eozän und Mitteloligozän. Auf dem saxonisclien Faltungsfelde

ist die Sedimentierung des Mesozoikums und Tertiärs eine vollständige.

Auf der mitteldeutschen Festlandsscli welle fehlen dagegen wiederum

brauner und weißer Jura, Wealden, marine Unterkreide, Senon, marines

Unteroligozän und marines Miozän. Auf der nördlichen Fortsetzung

der Rheinischen Masse ist die Sedimentierung ebenfalls im Gegensatz

zum saxonischen Seiikungsfelde eine unvollständige. Stille hat daher

den westlichen Teil des saxonischen Gebietes mit einer Geosynklinale

verglichen. Das Faltungsfeld besitzt sogar in seiner Gesamtheit wegen

seiner Sedimentierung die Charaktere einer Geosynklinale im Sinne von

Haug, wenn das gesenkte Faltungsfeld auch den Zügen der aufge-

falteten Hochgebirge Europas als wesentlich andersgeartetes tekto-

nisches Element gegenüber steht.

Eine unerwartete Bestätigung der großen Verschiedenheit des

Schichtenaufbaues im saxonisclien Faltungsfelde und auf dem osteuro-

päischen Felde scheint sich neuerdings aus den von Max Eschenuagen und

Johannes Edler genau untersuchten erdmagnetischen Verhältnissen in

' Siehe obiges Zitat.

^ A. KoTHPi.ETz. Die ostbayeri.scIie Ubehscliiebung und die Tii-I'liolirungen bei

Stiaubing. Sitzber. d. Kgl. Bayr. Akad. München 191 1, S. 145.

^ Siehe obiges Zitat.
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Deutschland zu ergeben. Nach dem Tode dieser beiden Beobachter hat

Ad. Schmidt die Resultate ihrer Arbeiten veröffentlicht'. Hr. Geheimrat

Penck hatte die Freundlichkeit, mich auf diese Resultate und ihre Be-

deutung für die Beurteilung des Scliichtenaufbaues des tiefern Unter-

grundes aufmerksam zu machen. Diese Publikationen zeigen be-

sonders in ihren Kartenbildern, daß die älteren Darstellungen, wie

die von A. Schuck, welche W. Deecke" früher zur Grundlage einer

geologischen Betrachtung gemacht hat, wesentlich zu korrigieren sind.

Der Verlauf der Linien gleicher Deklination, Inklination sowie der

Horizontalintensität des P>dmagnetismus ist im saxonischen Gebiet

ebenso wie auf der FestlandsschwoUe und auf der Rheinischen Masse

bis zum Südostrande des baltisch-russischen Schildes von erstaun-

licher Regelmäßigkeit. Hier, d. h. genau an der von mir früher fest-

gestellteji Linie Sandomierz-Bromberg-Bornhulm-Laholm, nehmen die

Linien gleicher Deklination sowie der Horizontalintensität, weniger

deutlich die Linien gleicher Inklination, plötzlich einen unregelmäßigen

Verlauf an, welcher in dem ganzen östlichen Gebiet West- und Ost-

preußens anhält (vgl. die vorstehende Fig. 2). Es herrschen hier

im Osten auf dem Gebiete des Schildes Verhältnisse, von denen Ad.

Schmidt hervorhebt, daß sie sich »in den großen Gürtel magnetischer

Anomalien einfügen, die in Südschweden, auf Bornholm und im west-

lichen und mittleren Rußland aufgefunden worden sind«. Es wird

durch diese Feststellung die Zugehörigkeit unseres Ostlandes zum
großen osteuropäischen Schilde in unerwarteter Schärfe bekräftigt.

Leider gelingt es vorläufig nicht, die Natur des Zusammenhanges
zwischen der Lage dieser erdmagnetischen Anomalien und einer be-

sonderen Beschaffenheit der geologischen Zusammensetzung des Unter-

grundes an den Stellen ihres Vorkommens festzustellen. Die von

Ad. Schmidt zunächst geäußerte Ansicht, daß an den Stellen der Ano-

malien entgegengesetzt zu den übrigen (iebieten besonders stark magne-

tisierte Gesteine (wie etwa Magneteisen und Eruptivgesteine) aus gro-

ßer Tiefe aufragen, kann mit dem geologischen Befunde nicht in Ein-

klang gebracht werden. Die Tiefbohrungen haljen ergeben, daß in Ost-

preußen bis über eine Tiefe von 1000 ni nur gleiciunäßig tlächenformig

gelagerte Sedimentdecken ausgebreitet sind. Das bekannte, tiefste, Heils-

' Ma<j;netische Karten von Norddeutscliland für 1909. Alihandl. des Kgl. Preuß.

Meteorol. Instituts. Bd. III, Nr. 4. 1910. Ferner: Ergebnis der von der Trigon. Abt.

usw. in Tätigkeitsbericht des Kgl. Preuß. Meteorol. Instituts 1910. S. 7.

^ Erdmagnetismus und Schwere in ihrem Znsammenhang mit dem geologischen

Bau von Pommern und dessen Nachbargebiete. Neues Jahrb. für Min., Geol. usw.

B. B. 22, 1906.
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berger Bohrloch hat bis 890 m nur erst Jurasedimente ergeben, unter

denen jedenfalls noch mächtige perniische Schichten zu erwarten sind

und schließlicli wahrscheinlicli noch Devon folgen dürfte. Dabei be-

findet sich hei Ileilsberg gerade eine auffallende Anomalie. In Zentral-

rußland ist man bereits früher melireren von Smirnow im Jahre 1874 auf-

gedeckten exzeptionellen erdmagjietischen Anomalien bei Kursk durch

Tiefbohrungen nachgegangen, über welche Nikitin vor i i Jahren be-

richtet hat'. Man glaubte hier die Anomalien nur durch das Vor-

handensein immenser Massen von Eisenerzen in Tiefen bis zu 200 m
erklcären zu können. Die Bohrungen von Nepkhaievo und Kotsche-

tovka durchsanken Tertiär und dann eine 151 m mächtige, weiße Kreide

und verblieben dann in einem Falle 72.6 m in sandigen Mergeln des

Cenomans, bis sie in die darunter lagernden Juraschichten, die minde-

stens 100 m mächtig sein müssen, gelangten. tHierall herrschte eine

ganz ungestörte, söhlige Schichtenlagerung. Das Ergebnis ist, daß in

diesem Gebiete der Anomalien bis mindestens 400 m sicher nirgends

Eruptivgesteine oder Eisensteinmassen vorhanden sind, daß solche auch

wahrscheinlich erst frühestens bei 800 m vorhanden sein können. Nach
Nikitin ist es in Zentralrußland demnach ausgeschlossen, daß die Ano-

malien des Erdmagnetismus auf die Magnetisierung der Gesteine in

der Tiefe zurückzuführen ist.

Bei uns liegen die Dinge wahrscheinlich ganz analog. Wie vor

allem die Tiefbohrung Heilsberg erwiesen hat, ist im mittleren Teil

Ostpreußens in gleicher Weise wie in Westrußland unter dem Dilu-

vium und Tertiär zunächst bis etwa 560 m Tiefe kalkreiche Kreide

und cenomaner Sandstein flächenförmig ausgebreitet; hierunter folgt

teils sandiger, teils mergeliger oder kalkiger Oberjura und sodann in

Tiefe von 760—800 m mehr oder weniger eisensteinreicher Mitteljura.

Man könnte nun wohl für diese an Eisenmineralien reichen Schichten

die Möglichkeit einer einigermaßen starken Magnetisierung zugeben.

Aus dem nebenstehenden, neuesten Bilde (Fig. 3) des Wechsels der erd-

magnetischen Anomalien geht aber ein sehr schneller Wechsel des Erd-

magnetismus auf verhältnismäßig geringe Entfernungen hervor. Zen-

tren positiver Abweichung von der normalen Deklination liegen im all-

gemeinen in 15 km und in einigen Fällen in noch geringerem Abstand

(etwa 7 km) von Zentren negatiA-er Anomalien entfernt; hieraus geht

eine relativ geringe Tiefe des Herdes des anormalen Erdmagnetismus

hervor. Magnetisierte Gesteine müssen wohl jedenfalls oberhalb der

' Deux sondages profonds et les anomalies du magnetisme terrestre dans le

gouv. de Koursk. Bull. Com. geol. St-Petersbourg 19. 1900. S. 155 ff.
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Tiefenscliicht von 900 m gelegen, also innerhalb der durch die Tief-

bohrinigen bekannten vSehichtcndecke vorhanden sein.

Man könnte daran denken, daß die an Brauneisen und A-ielleicht

Eisenkarbonat reichen Calloviengesteiue magnetisiert seien, welche bei

Heilsberg in einer Tiefe von 750 m anstehen. Ob diese Gesteine aber der

Fig. .V. Linien gleicher westlicher Deklination für 1911.0. Nach Ad. Schmidt.

Die Karte zeigt außerordentliche Unregelinäßiglceit der Verteilung des Eriluiagiieti.smiis auf uiisoreni

Randgebiet des baltisch-russischen Schildes.

Sitz eines so erheblichen Eigenmagnetismus sein könnten, entzieht sich

vorläufig der Beurteilung. Sie müßten auch nur partiell magnetisiert

und streckenweise in entgegengesetztem Sinne, d. h. mit verschieden

verteilten -(- und — Polen, magnetisch sein. Daß das letztere der Fall

sein kann, trotzdem die Verteilung der Eisenverbindungen durch die

ganze Schicht hindurchgeht, kaiui zugegeben werden, da wir in der

Natur magnetisierte Gesteine mit unregelmäßiger Verteilung der Pole

kennen. Ich erinnere an die Vielpoligkeit des » Magnetsteines vom
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Frankenstein au der Bergstraße«, welche A. Andeeae und W. König

beschrieben haben'.

Selbst wenn eine so starke und so unregelmäßig verteilte Mag-

netisierung der Schichten in der Tiefe Ostpreußens und des östlichen

Hauptteiles des osteuropäischen Schildes aber möglich wäre, so bliebe

die Erklärung dafür, daß dieses gerade in der Tiefe des ostpreußischen

Schildes und nicht im saxonisch gebauten Untergrunde der Fall wäre,

ganz aus.

NuviTiN zieht fiir Zentralrußland diese Möglichkeit auch gar nicht

in Erwägung. Er ist der Ansicht, daß nicht eine Magnetisierung der

Gesteine die zu Tage beobachteten Anomalien verui'sacht, sondern

solche unter dem Einflüsse von elektrischen Erdströmen ständen. Es

lohnt sich in der Tat, dem Problem nach dieser Richtung hin bei

uns in Ostpreußen nachzugehen, wo eine größere Anzahl von Bohrungen

uns sowohl über die Zusammensetzung als auch über Mächtigkeit vor

allem der diluvialen Decke unterrichtet haben. Erst im verflossenen

Jahre konnte ich in der »Geologie von Ostpreußen« große, diluviale

Senken, die mit bis über loo m mächtigen Diluvialschichten ausgefüllt

sind, gegenüber prädiluvialen Sockeln, die zwischen diesen Senken

verteilt sind, unterscheiden'". Man darf annehmen, daß die Erdströme

der Verteilung des .Schicht- und GrundAvassers folgen und daß hier-

durch in der Verteilung der Erdströnje der geologische Bau des Unter-

grundes zum Ausdruck kommt. Leider reichen aber die vorhandenen

Unterlagen zur wissenschaftlichen Behandlung dieses Erklärungsweges

noch weniger aus. Vor allem kann aus den jetzt vorhandenen erd-

magnetischen Karten nicht entnommen werden, wie die Erdströme

verlaufen müßten, welche die beobachtete Verteilung der magnetischen

Anomalien schafleu könnten. Es genügen eben die bisher konstruierten

getrennten Karten der Verteilung der Inklinations- und Deklinations-

werte sowie der Horizontalintensität nicht. Aus ihnen müßte eine

Karte der magnetischen Kraftlinien geschaffen werden, dann erst könnte

in einen Versuch der Deutung dieser Linien auf geologischer Grund-

lage eingetreten werden.

F]s liegt demnach hier offenbar ein interessantes, auf dem Grenz-

gebiet der (reologie und der Physik liegendes Problem vor, dessen

Lösung Avohl vorerst nicht so leicht erfolgen dürfte; ist doch selbst

über die Natur der normalen Verteilung des Erdmagnetismus noch

keine hinreichende Klärung geschaffen worden. Das Vorliegen eines

' Abliandl. d. Senckenberg. natiirf. Ges. 1888, S. 61.

^ Geologie von OstpreuRen, Berlin 1910, 8. 153 sowie die Tafel .35, Seite 154
und 155.
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Pr()l)lcin.s ist aber heute daduirli iiiil, vSiclierlieit zu erkennen, daß die

Verteilung des Erdmagnetismus auf dem (iebiete des alten und stabilen

osteurop?lischen Schildes eine vollständig andere ist als über dem
saxonischen Faltungsleide samt den Mittelgebirgsrünipfen oder deni

Gebiete des variszischen (Gebirgszuges. Ebenso scharf wie diese beiden

tektonisch und stratigraphiscli verschiedenartigen Gebiete aneinander-

stoßen, ebenso scharf berühren sicli an der Linie Laholm Sandomierz

zwei Teile der Erde mit verschieden verteiltem Erdmagnetismus.

Ausgegeben am 10. August.
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Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäss § 41.1 der Statuten zwei

fortlaufende Vcröffentlichtuigen heraus: "Sitzungsberichte

der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften'

und • Abliandlungen der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften".

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die »Sitzungsberichte« oder die

• Abhandlungen» bestimmte Mittheilung muss in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

dasdi'uckfertigeManuscript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

mitglieder haben hierzu die A^erniittelung eines ihj-em

Fache angehörenden or<lentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3-

Der Umfang einer aufzunehmenden Mittheilnng soll

in der Kegel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnliehen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abh.andlungeii 1 2 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Übersciu'eitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimnmiig

der Gesammt-Akademie oder der bcti-effendcn Classe statt-

liaft. und ist bei Vorlage der Mittheilung ausdrücklich 211

beantragen. Lässt der Umfang eines Manuscripts ver-

muthen, dass diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreiclien

von sachkundiger Seite aui" seinen muthniasslichen Umfang
iui Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen einer Mittheilnng Abbildungen im Test cnler

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür {Zeichnungen, photograjthisehe Original-

aiifnahmen u. s.w.) gleichzeitig mit dem Manxiscripi. jedoch

auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschiiessen. Ein

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Secretar zu

richten, dann zunächst im Secretariat vorznberathen und
weiter in der Gesammt-Akademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sieh nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für <lie er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 M.ark,

bei den Abhandlungen 3f'0 Mark, su ist Vorberathung
durch das Secretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
rollstäiidisren druekforli^rn Manuscripts an den
zuständigen S e e r e t a r oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mittheilung in die akadduischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Jlit-

giiedcr es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mittheilungen von Verfassern, welche nidit Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte anfgenomnien werden. Besehliesst eine

Classe 4lie Aufnahme der Mittheilnng eines Nichtmitgliedcs

in die dazu bestimmte Abtheilung der »Abhandlungen".

50 bedarf dieser Beschluss der Bestätigung durch die

Gesammt-Akademie.

Aus § G.

Die an die Dnickerei abzuliefernden Manuscripte müssen,

wenn es sich nicht bloss um glatten Text handelt, aus-

reichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes

und die Wahl der Schrilten enthalten. Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem v<irlegenden

Mitgliede vor Einreichung des Miumscripts voreunehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, dass der Verfasser

seine Mittheilung als vollkommen dnickreif ansieht.

Die erste Correctur ihrer Mittheilungen besorgen die

A^erfasser. Fremde haben diese erste Corrccuu* an das

I

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Correctur soll nach

! Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

i
und leichten Schieibversehen hinausgehen. UmtangÜche

!

Correctiiren Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

I girenden Secretars vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Tragung der entstchejiden Mehu-

i

kosten verpflichtet.

I

Aus § 8.

I

A^on allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilungen. Reden,

j

Adressen oder Berichten werden tnr die Verfasser, von

j

wissenschaftlichen Mitiheilungen, wenn deren Umfang im

I

Druck 4 Seiten übersteigt, auch fürdeuBuchhandelSonder-

I

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen des be-

treffenden Stücks der Sitzungsberichte ausgegeben werden.

A'^onGedächtnissreden werden ebenfalls Sonderabdiucke

für den Buchhandel hergestellt, indess nur dann, wenn die

A^erfasser sich ausdi-ücklich damit einverstan<ien erklKi-en.

§ 9.

Von den Sonderabdrucken ,atis den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilnng ohne weiteres 50 Frei-

exemplare: er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
aul' Kosten der Akademie weitere Exempl.ue bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu Kassen,

sofern er diess rechtzeitig dem rcdigirenden Secretar an-

gezeigt hat: wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Vertheilung zu ertialten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Nichtniifglieder erhalten 50 Frei-

exemplar-e und dfu-feu nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
redigirendcn Secrclai' weitere 200 ExeuipLai'e auf ihre

Kosten abzielien lassen.

Von den Sonderalxirucken aus den Abhandlungen •

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 30 Frei-

exenipl.are: er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten ^ier Ak.'ideinie weitere Exemplai-e bis zur Z.ahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zttr Zahl von 100 (im ganzen also 230» abziehen zu lassen,

sofern er iliess rechtzeitig dem redigirendcn Secrei.ar an-

gezeigt hat: wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung iler Gesammt-Akademie oder der >

treffen<len Classe. — Nichtmitglieder erhalten 30 Fn
exemplai-e und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei <I<

redigirendcn Secrctaj' weitere 100 Exemplaie auf ilire

Kosten abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-
stimmte wissenschaftliche Mittheilung darf
in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

(Fortsetzung auf S. 3 des Umschlags.)



837
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XXXLS.DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

19. October. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

1. Hr. Müller las über den Fortgang seiner soghdischen
Studien. (Ersch. später.)

Er berichtete in.sl)e.sondere über die ihm geglückte Identificiruiiq einiger bud-

ilhisti.sch-soghdisclicii Bruchstücke mit den entsprechenden Stellen im chinesischen

l)iid(lhiNtisciieii Kanon.

2. Hr. DiELS legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. Dr. M. Well-
mann in Potsdam vor: Über eine spätorphische Schrift medi-
cinischen Inhalts.

Unter dem Namen des Hermes Trismegistos ist uns eine kleine Schriit rTePl

BOTANUN xYAtüceuc erhalten (abgedruckt hinter Eoether's .Toh. Lydns TTepi mhnön),

in der die Heilkräfte der heiligen Pflanzen der 12 Sternbilder des Thierkreises be-

s[irochen werden. Die Schrift, die der modicinisch-astrologischen Litteratiir angehört,

wie sie in nachchristlicher Zeit in Ägypten weit verbreitet war, bildet nur eineu Theil

eines grösseren Werkes, in dem ausserdem die den Planeten heiligen Pflanzen iu

ähnlicher Weise behandelt waren. Mit Hülfe von zwei in der medicinischen Com--
])ilation des Aetios (6. Jahrhundert) erhaltenen Bruchstücken des Orpheus wird die

Schrift für diesen Orpheus in Ansprucii geniunnicn und ihre Entstehung auf 2. bis

4. Jahrhundert fixirt.

3. Hr. CoNZE überreichte die 16. Lieferung der im Auftrage der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien von ihm heraus-

gegebenen «Attischen G-rabreliefs « ; es ist die erste Lieferung des

letzten Bandes des Werkes.

4. Hr. Heuslek überreichte sein Werk »Das Strafrecht der Isländer-

sagas« (Leipzig 191 1), Hr. Ed. Meyer die 17. wissenschaftliche Ver-

öffentlichung der Deutschen Orient-Gesellschaft: Conr. Preusser, Nord-

mesopotamisclie Baudenkmäler altchristliclier und islamischer* Zeit

(Leipzig 191 1).

Sitiungsbericlitc 1911. 76
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.

Über eine spätorphische Schrift medizinischen

Inhalts.

Von Prof. Dr. M. Wellmann
iiL Potsdam.

(Vorgelegt von Hrn. Dikls.)

Unter dem Namen des Orp]ieu.s sind uns in dem ersten Buche der

großen medizinischen Kompilation des Aötios aus dem 6. Jahrhundert

zwei Bruchstücke erhalten, die von der Heilkraft des CAeAictAKOc und

der KAAAMiNOH handeln. Beide finden sich in Abels Ürphica 223: da

der Text an zwei Stellen mit Hilfe der von A. Olivieri in den Studi

italiani di filologia classica IX 2 99 ff. publizierten Lesarten des Codex

Messinese Nr. 84 geändert werden muß und das zweite Bruchstück von

Abel unvollständig ediert ist, so setze ich beide Fragmente her:

Aet. I 6 f. lO^ia: ''Op'neYC Ae fHci' aiaoy toTc aimohtvikoTc toy xyaoy

THC eAeAicoÄKOY KYÄeoYC b' meta meaitoc Fo a' nhctgi nielN, KAI eYeecüc

CTAeHCeTAI. ToTc AG *eiCIKOTc, «HcIn, KATACKe-t-AZe KATAnÖTIA OYTCJC NAPAO-

CTÄXYOC < b', zirriBepecjc < b', cn^pWATOC eAeAic*ÄKOY ne*ucMeNOY kai) kg-

KOMWeNOY KAI CGCHCMeNOY <• Ia'. nenePEUC MAKPOY <• Ib' ANAAÄMBANe TU XYAU

KAI nOiei KATAnÖTIA KAI aIaOY <• a' nPtOI NHCTGl KAI eiC KoItHN ÖMOiuC, KAI

enipPooeiTO) yaatoc kasapgy'.

Art. I lof. 12'' 2: ^OpoeYC ae *hcin, öti b xyaöc aythc (seil, thc kaaa-

MINeHC) CYN TcU POAiNü) MGTA YlMYeiOY AEICüeeic (i)C PAOIOY GXGIN nÄXOC KaI

enixpiÖMGNOc TA hypIkaycta eePAneYei. tö Ae nAPÄAOiON, öti oyae gyah)

AINeTAI KAI TPIXO*YeT Ö TÖnOC. CYN KIMWaIa AG KAI AAÖH ICOIC AEIÜCAC TON

XYAÖN KAI eniXPiCAC MSTUnON KAI KPOTÄ<t>OYC nAYCSIC OAPAXPHMA KG^AAHC OAYNAC".

' Ich gebe den Text luich der Aldiiui Venedig 1534 (A). dem Cnd. JMes.siiie>e (.M)

lind der lateinischen Übersetzung des ('(iriiai'ius (('). AlMoriTOIKoTc AM: \'erbessert— kyä-

eoYC .MC: kokkIa A — nhctic AM: iciunis hipotuC: x'criiessei't — zirrisepeuc < b' fehlt

in (' — KAI hinzugefügt — makpoy fehlt in \C — npui kai AM: fehlt iu (' — eni-

nPOXeiTco Aisei. ohne .jede handschriftlieiie Gewähr.
^ YYMMYeicü AM: verbessert von Ami:i, — e'xei .\iii;i. — oypikayta Aiu:i.: I)ei(les

ist müglieh — vielleicht nAPÄAOlÖN äctin. Die Worte TÖ Ae oapaadion bis öaynac

fehlen unbegi'eiflicherweise bei Adki..
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Woher stammen diese beiden Bruchstücke? Es ist bekannt, daß

unter dem Namen des Orpheus schon in hellenistischer Zeit eine ganze

Reihe von apokryphen Schriften, teilweise in metrischer Form, um-

liefen, die vornehmlich wohl auf ägyptischem Boden entstanden sind.

Erst kürzlich hat dies J. Heec in seiner Müncliener Dissertation »Die

angeblichen orphischen'GprA kai hmgpai« (1907, 3 i f) für die '£*HMepiAec

erwiesen.
,
Diese Apokrypha gehören wie die unter dem Namen des

Demokrit überlieferten Fälschungen, über die ich demnächst ausführ-

licher handeln werde, den A'^erschiedensten Zeiten an; es ist völlig ver-

kelirt, nur eine Fabrik für diese Produkte anzunehmen. Was nun

unsere beiden Fragmente anbetrill't, so könnten sie sehr gut aus einer

Schrift FTepi «apmakun entnommen sein, wie sie nach dem bekannten

Zeugnis <les Klemens aus Alexandrien (Strom. VI 37, 3 S. 450, 2 St.)

Hermes Trismegistos verfaßt haben soll. Daß dem nicht so ist, lehrt

die von G. Roether hinter seiner Ausgabe des Johannes Laurentius

Lydus De mensibus leider ungenügend edierte Schrift TTepi botanün

xYAucecoc', die zuerst in ausführlicher Weise von dem treiflichen Ernst

H. F. Meyer in seiner Gescliichte der Botanik (II 340 f.) gewürdigt

worden ist. Es ist danach kein Zweifel, daß die von Roether publi-

zierte Schrift nur der erste Teil eines größeren Werkes ist, in dem
die Pflanzen der 1 2 Tierkreiszeichen — zu ihnen gehörten aucli die

von Ps. Orpheus behandelten, das eAeAic«AKON und die KAAAWiNeH — so-

wie die der sieben Planeten mit einer Einleitung und einem beson-

deren Schluß behandelt waren. Der zweite Teil, der E. Meyer nur

in der lateinischen Übersetzung bekannt jvar, liegt nunmehr dank

der Puldikation der astronomisclien Handschriften auch im Original-

text in verschiedenen Fassungen vor". Der Titel lautet im Codex

Monacensis 542: a\ botänai tön ib' zcüaiun eKAoeeTcAi hapa Gpmoy. Die

Erwähnung des Hermes Trismegistos sowie die Einleitung, in der

Hermes nach bekanntem Muster dem Asklepios, wie es scheint, Unter-

weisung gibt, führt zunächst auf den Kreis des dem 2. Jahrhundert

V. Chr. angeliörigen Propheten Nechepso (Petosiris) ', der als Begründer

' V\wr die hiindscIiriiUicIic Üherlieterunn v^l. II. Diioi.s, Die Il.-indsclii-ii'teii der

.•nilikeii Äiv.le, Alili. d. Burl. .Vkad. d. Wiss. 11 44. Nachträge 53.

- CataJ. cdd. astrol. Gi-aec. IV 1331'., VI 83 f., VII 231 f.

^ Vgl. RiKss. Ncchcpsonis el {'ctosiridis IVagmenta. Philologus Siippl. VI 381!'.

Kill iiilcressantes neues Bniehstück ist in dem Dyiiameron des Aeliiis Proinotiis e. 96
erhaileu: ÄAAO KOAAYPION 9eOAÖTlON (gegen Aiigenki-anklii-iten \ gl. Gal. XII 754: ('eis.

\'I 6, 6 p. 228. 25: .Vet. \'ll 118) KAAOYMeNON CcocinÖAeuc eiKOCAe&PON (sie) xpicgen

Yno TOY KYPioY CApAniAoc rTTOAeMAiM BACiAeT KATA TOYC YONOvc, Ai' OY seePAneYeH Yno

Nexerd) npo»HTOY. kai ANeeHKSN ÄNArPAMwÄc ^n y^eM*iAi kai sn tö «erÄACo CAPAnio) ka!

es T(0 KaNÜBü). H AG CTHAH KAI H KATACKGYH IrKEITAI SN TÖ MSrAAM AYMAMEPS. H AS
CYNeeciC HA€. Ks folgen die Bestandteile.

76*
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dieser medizinisch-astrologischen Literatur gelten darf. Da aber Ne-

chepso selbst in der Einleitung erscheint, gleichsam als Quelle der

folgenden Ausführungen, so ist der Schluß unabweisbar, daß für diese

Schrift ein jüngerer Verfasser anzusetzen ist. Die Worte lauten: baci-

AGYC HN Ö NexeYü), ANIHP CU<t>PONeCTATOC KAI T]Actf KeKOCMHMGNOC APSTH, KAI

nepi M^N eeiAC «uconhc ahanta wAeeTN H-t^cTÖXHce. o^cei as xphcämgnoc ArAefi

CYMnAeeiAC AieuN kai botanön eneNÖHce, toyc kaipoyc kai toyc töroyc

AiAÄsAC, eN oTc tAc botänac enerNd) ANAAAMsÄNeiN. Der von mir gezogene

Schluß wird bestätigt durch einen andern Umstand. Roether hat

bereits in seiner Ausgabe darauf hingewiesen, daß in dem Abschnitt

über die lepA botAnh (nepicrepecoN 328, 5 ff.) eine ganze Partie aus Dio-

skurides (IV 60, 2 S. 215, 2 ff.) entlehnt ist. An dieser Tatsache ist

angesichts der wörtlichen Übereinstimmung nicht zu zweifeln : dazu

kommt, daß auch in dem Abschnitt über die heiligen PÜanzen der

Planeten diese Abhängigkeit deutlich zutage tritt. Ich begnüge mich

mit einem Beispiel. Cat. cod. astr. VII 234 heißt es vom Fünffinger-

kraut, der heiligen Pflanze des Hermes: *epei ae kaönac KAP-ooeiAeTc,

AenTOYC, cnieAMiAioYC (so ist mit Pitra zu lesen), «yaaa eoiKÖTA hayöcmcü

neNTG KYKACoeeN ecxicweNA, ÄNeoc uxpön. ^yetai ag gn anyapoic TÖnoic

KAI THN pizAN 6x61 YH^PYepoN. Damit Vergleiche man D. IV 42 (200, 2 ff.):

KAÜNAC <t>epei KAP^oeiAeTc, ashtoyc, cnieAMiAiOYc, e<t>' un ö KAPnöc" <j>yaaa

A^ exei eoiKÖTA hayöcmco nsNie kao' gkacton möcxon. cnANitoc Ae noY

nAGIONA, KYKACOeeN eCXICMENA nPIONOei AÜC, ÄNeoc Ae (ixPÖAeYKON. "OYETAl AG

eN e4>YAP0ic TÖnoic kai hap' öxexoTc. pIzan Ae exei YnePYepON kta. Wir
dürfen aus dieser Abhängigkeit den weiteren Schluß ziehen, daß die

Schrift frühestens dem 2. Jahrhundert n. Chr. angehört. Bei diesem

Sachverhalt wird man sich nun nicht wundern, wenn mit Hilfe der

beiden Orpheusfragmente der, wie ich glaube, unwiderlegliche Beweis

geführt werden kann, daß unsere Schrift wenigstens zur Zeit des

Aetios (6. Jahrhundert) bzw. zur Zeit des Arztes Didymos (4./5. Jahr-

hundert), aus dessen 'Oktatomoc die beiden Zitate, wie ich vermute,

stammen", unter dem Namen des Orpheus umlief. Die beiden Bruch-

stücke kehren nämlich so gut Avie wörtlich in der Schrift wieder:

315, 21: KPiOY botAnh ecTiN eAeAiMAKON" noieT rAp npöc je aTmatoc

ANArcoTHN KAI oeiciKOYc KAI cnAHNiKOYc KAI YCTepiKAc AiAeecEic. npöc MeN

OYN aYmatoc ANArurHN eic TPeTc kyAooyc toy xyaoy bAag weAijoc Attikoy

Fo a' KAI AiAOY niNeiN NhicTei, KAI eYeeuc Yctatai h «opA toy aYmatoc. toTc

' Vgl. Kroll, N. .lala-li. f. Phil. XU 559I'. ; l\i;i rzKNsir.iN, Puiiiiaiuli'cs 3I'. iigf.

^ Dieser Didymos spielt in der späteren iiiedi/.iiiisclieii Literatur dieselbe IJulle,

wie im i. Jahrlumdert n. Chr. Xenokrates ans Aphrodisias: er ist der Vermittler des

wüsten Aberglaubens, der uns hier und da bei Aetios und Alexander von Tralles be-

gegnet. Vgl. K. (Jder. Khciii. Mus. XLV 218 1'.
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AG <t>eiCIKOTc CKSYÄZeTAI KATAnÖTION KPOKOY KcüPYKIOY <• a', NAPAOCTÄXYOC

< b', [toyJ cnePMATOc eAeMc*ÄKOY ne^PYrweNOY kai cecHCMeNOY <• \a, ne-

nepecjc makpoy <• ib' ANAAAMSANe tu xyau kai rroiei katahötia hmiapatma

KAI AIAOY r' NHCTGI nPÜJI KAI r' GIC KOixHN, KAI nP(i)l AG eniPPO*eiTCü YAATOC

KAGAPOY KYÄeOYC b''.

323, 4: nAPeeNOY BOTÄNH KAAAMINeH, AYNAmGIC eXOYCA AIAN eAYMÄ-

ZeCeAl AYNAWeNAC. CKEYAZeTAI AG «ÄPMAKON TOIOYTON" AAMBANG YlMYeiOY OCON

edAGIC, gTta POAINü) KAI TU XYAÜ THC BOTANHC ANAAAMBÄNCON, d)C reNGCeAl

rAOiOY TÖ nÄxoc, enixpie tä hypikaycta kai eepAneYceic. tö ag nAPÄAOiÖN

GCTI TOIOYTON, OTI OYAhl OY «aInGTAI KAI TPIX0<t>Y6T .... GAN AG [kAi] KIMWaIaC

KAI AAÖHC 1'CON I'COIC ANAAABUN nOIHCHC TAOIOY HÄXOC KAI K6it>AAAArOYNTAC

TÖ MGTCOnON KAI TOYC KPOTÄOOYC eniXPICHC, RAVCGIC nAPAXPHMA THN OAYNHN".

Die Übereinstimmung spricht lioffentlich für sich selbst; denn

daran wird niemand Anstoß nehmen, daß in dem Pillenrezept des

I. Kapitels gegen Schwindsucht je ein Bestandteil bei beiden Autoren

fehlt; in dem Texte des Ps. Orpheus hat sicher sowohl der korykische

Krokus wie der Ingwer als Bestandteil des Rezeptes gestanden. Ernst

Meyer hat a. a. 0. 347 die Vermutung ausgesprochen, daß die Schrift

dem 4. bis höchstens 6. Jahrhundert n. Chr. angehört. Wir sehen, daß

ihn dabei das richtige Gefühl geleitet hat. Auf Grund der voraus-

gehenden Ausführungen werden wir sagen müssen, daß sie ein Mach-

werk des 2. bis 4. Jahrhunderts ist und den Namen des mythischen

Vertreters thrakischer Sangeskunst geführt hat'''.

' Der Text ist von Riiether ciliiTt nach dem Ciidex ^NLcniac. 542 (M) und Codex

Vossian. (\'). BOTÄNHC VM: verliessert — *eHCiAKOYC A' — msn t'ehh in il — bäaastai

~Sl — NHCTH AiAOTAi niNEiN M — H *0PA lehU in V — TOY fehlt in M — kopykIoy MV —
toy AEAiCKtiÄKOY _M — neppiFMeNOY \' — cecHweNOY "Sl : cecHMeiuweNOY \' — <• ia' von

mir hinziiüfüiit — ib] b'^NH', vei-liessert — aIaoy tu npwi r' M — kai npcoi ae verliessei-t

:

KATA AS npui y : npui Ae M — eniP(i3«ÄTa) yi: eniPCü*eiTU V.

- e'KTH BOTANH V AYNAWN tUld AYNAMeNHN A' AAMBANS Y : AABÜIN M
yi/aysion] YiMMleiON JM : YiMlNeiON A' — ÖCHN M — POAHC X : POAINOY 'S!: vei'lies.sei't —
TOY XYAOY MX: M'rhessert — tihc botänhc fehlt in V — rsNiiCeAi V — tö vor nAxoc

fehlt in \' — eePAneYei^I: eePAne-r-cetoc V: verbessert — oyao? kaI oy V — Ni(>lleieht

OYAG »AiNSTAi — ka! Dittogi'aphie — kimoaIac M — noiHceic VM: verbessert — eN MeTÜnu

KAI KPOTÄtoic V — xPl'ceic M: enixpie V: verbessert — nA-J-CH MV: verbessert — h

ÖAYNH V.

^ Kill Pendant zu unserer Schrift l)ildet der Traktat 'Gpmoy toy JpiCMencTOY

nepj ceiCMOY ((.'atal. cod. astr. MI 167), der im (!od. lierol. Phill. 1577 1'. 147 lietileh ist

CeiCMOAÖnoN 'Opct>e(oc.

Aussegeben am 26. October.
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SITZUNGSBERICHTE i9ii.

DER ^^•

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

19. October. Sitzung dei* physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

1. Der wissenschaftliche Vortrag fiel aus, da das auf der Lese-

liste stehende Mitglied inzwischen verstorben war.

2. Hr. OuTH überreichte die 2., 3. und 4. Lieferung der italieni-

schen t^bersetzung seiner Anatomisch-pathologischen Diagnostik. Turin

191 1.
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Mesothoriumversuche an tierischen Keimzellen,

ein experimenteller Beweis für die Idioplasma-

natur der Kernsubstanzen.

Von Oscar Herxvvig.

(Vorgetragen am C. Juli 1911 [s. oben S. 719].)

Dritte Mitteilung.

Vor einem Jalir liabe ich der Akademie von Untersuchungen berichtet,

welche ülier die Wirkung der Radiumstrahlung auf die Entwicklung

ticrisclier Eier handelten \ Seitdem sind dieselben im Archiv für mikro-

skopische Anatomie'" und gleichzeitig als Separatabhaudlung' unter dem
Titel: Die Radiumkranklieit tierischer Keimzellen von mir veröffent-

licht worden, nachdem ich während des Wintersemesters auch noch

dns mikroskopische Studium der konservierten Froscheier und -larven

an Schnittserien habe ausführen können. Bei genauerer Durcharbeitung

des Materials und weiterem Nachdenken schien sich mir die Möglich-

keit darzubieten, durch Variierung und Vermehrung der Experimente

in einigen Punkten über das bereits Erreichte hinauszidvommen. Vor
allen Dingen aber lag mir daran, die Wirkung stärkerer Radiumpräpa-

rate als der zuerst von mir l)enutzten bei Bestrahlung tierischer Keim-
zellen kennen zu lernen. Nach Bestimmungen, die Hr. Rubens im

Physikalisclien Institut hat ausführen lassen, haben die beiden von der

Akademie entliehenen Radiumpräparate eine Aktivität A'on 7.4 und

5.3 mg reines Radiumbrom id. Ein drittes, von der Kaiser-Williehn-

Akademie mir freundlichst zur Benutzung überlassenes Präparat besaßt

niu- eine Aktivität von 2.0 mg.

Da sich mir jedocli Schwierigkeiten darboten, ein viel stärkeres

Radiumpräparat als 7.4 mg zu erhalten, glaubte ich als Ersatz das

von Hrn. Prof. Hahn neu dargestellte Mesothorium gebrauchen zu

können, welches ja nach der Ansicht der Chemiker und Physiker in

' Sitzungsber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1910, Heft XXXIX.
* Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. 77. 191 1.

' Die Radimnkrankheit tieri.scher Keimzellen. Ein Beitrag zur oxpiTiiiioiitclli'ii

Zeugüiigs- und N'crerhungslehre. Verlag von Friedr. Cohen, Bunn 191 1.
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seinen pliysikalischen Eigenschaften, namentlich in der Aussendung der

/S- und 7-Strahlen, um die es sicli in meinen Versuchen allein handelt,

dem Radiumbromid sehr nahesteht. Traf es sich doch für mich selir

günstig, daß gerade in dieser Zeit eine größere Quantität dieser kost-

baren Substanz durch die Munifizenz des Hrn. Dr. von Böttinger der

Akademie geschenkt werden sollte. Durch die freundliche Vermitt-

lung von Hrn. Emil Fischer konnte ich denn auch im März, noch ehe

das Mesothorium in den Besitz der Akademie übergegangen war, von

Hrn. Prof. Hahn 2 Kapseln Mesothorium erhalten, von denen die eine

eine Aktivität von 55 mg, die andere von 30 mg reines Radiumbromid

besitzt. Die eine ist daher viermal, die andere fast achtmal so stark

als das in den früheren Versuchen benutzte stärkste Radiumpräparat.

Die während der Laichzeit von Rana fusca im März mit Meso-

thorium angestellten Experimente zeigten zur Evidenz, daß seine physio-^

logischen Wirkungen, wenn wir die durch gröloere Aktivität der beiden

Präpax-ate bedingten Abweichungen berücksichtigen, mit denen des

Radiumbromids genau üliereinstimmen. Ehe ich mich aber zur Be-

sprechung dieser Ex23erimente selbst wende, will ich erst einige Worte

über die Hauptergebnisse der früheren Versuche mit Radiumbromid

vorausschicken.

Da die in Elntwickhing tretenden Keime der Wirbeltiere aus der

Verschmelzung zweier Komponenten, der Ei- und der Samenzelle, her-

vorgegangen sind, können vier verschiedene Arten von Experimenten bei

der Bestrahlung ausgeführt werden. Zur beqyemeren Verständigung habe

ich sie als A-, B-, C- und D-Serie bezeichnet. In der A-Serie wird die Be-

strahlung nach der Vereinigung von Ei- und Samenfäden während des

Beginns der Zweiteilung des befruchteten Keimes vorgenommen. In der

B-Serie wird die Samenzelle allein bestrahlt und zur Befruchtung eines

unbestrahlten, also normalen Eies verwandt. Die C-Serie liefert das

Gegenstück hierzu, indem jetzt umgekehrt die Eizelle vor der Befruch-

tung bestrahlt und mit normalen Samenfäden befruchtet wird. In der

D-Serie werden beide Komponenten für sich bestrahlt und dann durch

Vornahme- der Befruchtung untereinander verbunden.

Je nachdem man in dieser oder jener Weise die Versuche aus-

führt, ergeben sich im Verlauf des Entwicklungsprozesses Verschieden-

heiten, welche sich bei der Beantwortung der Frage, welche Sub-

stanzen in den Keimzellen durch die Bestrahlung verändert werden,

verwerten lassen. Denn in den Keimzellen selbst sind unmittel-

bar nach der Bestrahlung Veränderungen auch bei Anwendung der

stärksten Vergrößerungen direkt nicht wahrzunehmen. Bestrahlte

Eier und Samenßiden «nterscheiden sich von normalen in keiner

für uns wahrnehmbaren Weise. Die Samenfäden bewegen sich wie
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normale und befruchten das Ei. Daß sie aber, und zwar bei län-

gerer und intensiverer Bestrahlung sogar sehr erheblich verändert

werden, läßt sich auf indirektem Wege auf das deutlichste feststellen,

nämlich an den Abweichungen, welche die Entwicklung bestrahlter

Keimzellen im Vergleich zu normalen darbietet. Der Entwicklungs-

prozeß läßt sich so, wie sich gezeigt hat, als ein außerordentlich

feines Reagens für die Beurteilung der in den Keimzellen liervor-

gerufenen Radiumwirkung verwerten.

Die Abweichungen vom normalen Entwicklungsprozeß äußern sich

in einer Verlangsamung der Zellteihingen und in dem verspäteten Ein-

tritt einzelner Gestaltungsprozesse, bei höheren (Iraden der Radium-

wirkung in einem mehr oder minder frühen Stillstand der Entwick-

lung am 2., 3., 4. oder 5. Tag, mit einer ausgesprochenen Tendenz

der Zellen zum Zerfall: daher sich denn auch stets an den Stillstand

der Entwicklung bald der Tod des Keimes anschließt. Aber auch bei

längerer Dauer der Entwicklung stellen sich mannigfache Abweichungen
von der Norm in der Bildungsweise der Organe ein, wol)ei nur wenige

Organe eine Ausnahme machen. Ich erwähne den mehr oder minder

gestörten Verlauf der Gastrulation mit seinen Folgeerscheinungen, wie

der Spina bifida, die pathologische Entwicklung des Zentralnerven-

systems, z. B. Anencephalie, ferner mangelhafte Ausbildung des Herzens,

der Gefäße und des Blutes, Verkümmerung der Kiemen, Geschwulst-

bildungen in manchen Bezirken der Haut, Bauchwassersucht, Zwerg-

bildung der Larven usw. ,

Da alle diese Veränderungen pathologisch sind und in der Regel

überhaupt nicht wieder zur Norm zurückgeführt werden können, habe

ich wohl mit Recht in meiner soeben veröffentlichten Abhandlung von

einer Radiumkrankheit gesprochen. Das heißt, durch die Bestrah-

lung haben die Keimzellen in ihrer Konstitution derartige bleibende

Veränderungen erfahren, daß der an ihnen sich abspielende Entwick-

lungsprozeß ein pathologischer wird. Daher können auch die Keim-

zellen selbst, die in dieser oder jener Weise die Radiumwirkung er-

fahren liaben, ebenso aber auch die Generationen Aon Zellen, welche

im Furchungsprozeß aus ihnen entstehen, als radiumkrank angesehen

werden.

Die Wirkungen der Bestrahlung fallen bei Verwendung desselben

Radiumpräparates inid bei gleicher Zeitdauer sehr verschieden aus. Je

nachdem es sich um Versuche der A-, B- oder C-Serie liandelt. In

der A-Serie ist die Schädigung eine viel erheblichere als in den beiden

anderen. Während bei diesen unter den gleichen Versuchsbedingungen

die Entwicklung noch fortschreitet, kommt sie dort schon zum Still-

stand, welchem dann das Absterben des Eies rasch nachfolgt. Es
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läßt sich dieser Unterschied ja auch auf Grund unserer derzeitigen

Kenntnisse vom Wesen des Befruchtungsvorganges leicht verstehen.

Bei der Bestrahlung des befruchteten Eies Avährend der Zweiteilung

werden lieide Komponenten desselben, die vereinigten Ei- und Samen-

zellen, von der Radiumwirkung gleit-hmäßig betroffen, in den Expe-

rimenten derC-Serie ist nur das Ei vor der Befruchtung bestrahlt worden,

die andere Komponente aber, der Samenfaden, von normaler Beschaf-

fenheit geblieben. Wenn unter diesen Bedingungen die Entwicklung

jetzt einen viel besseren Verlauf als in der A-Serie zeigt, so läßt sich

dies wohl nicht anders als in der Weise erklären, daß das radiumkranke

Ei durch die Befruchtung mit einem normalen Samenfaden in seiner

Konstitution wieder aufgebessert wird. Es muß also durch den Samen-

faden in das Ei wieder eine Substanz eingeführt worden sein, welche

als Ersatz für die durch Bestrahlung radiunücrank gewordene Substanz

des Eies zu dienen imstande ist.

Wenn man bei Experimenten der A-Serie verschieden starke

Radiumpräparate oder wenn man ein PräjDarat während kürzerer oder

längerer Zeit, von 5 Minuten bis zu mehreren Stunden, einwirken läßt,

so ergeben sich sehr große Unterschiede in der Entwicklungsfähigkeit

der so verschieden stai-k und verschieden lang bestrahlten Eier. Es

läßt sich für die A-Serie hier die Regel aufstellen: die Bestrahlung
des befruchteten Eies während des ersten Furchungssta-
diums schädigt um so mehr die Entwicklung und bringt

sie um so früher zum Stillstand, je stärker das verwandte
Radiumpräparat und die Dauer seiner Einwirkung ist.

Wenn z. B. befruchtete Eier auf der Zweiteilung mit einem

schwachen Präparat von 2 mg reinem Radiumbromid 5 Minuten lang

bestrahlt werden, so entwickeln sich einige von ihnen zu einer Gastrula,

andere werden noch im günstigsten Fall zu einem gestreckten, wenn
auch pathologischen Embryo, auf dessen Rückenfläche sich ein Nerveii-

rohr mit Merkmalen des Zerfalls angelegt hat. Entweder sterben sie

am dritten oder spätestens am vierten und fünften Tag ab. Dagegen

geht bei Verwendung eines Präparates von 7.4 mg reinem Radiumbromid

und bei einer Einwirkung von 5 Minuten die Entwicklung niemals

über das Keimblasenstadium hinaus, und der Radiumtod erfolgt schon

im Laufe des zweiten Tages nach der Befruchtung. Auch bei drei-

stündiger Bestrahlung mit 7.4 mg entwickelt sich das Ei höchstens bis

zur Keimblase.

Viel kompliziertere und merkwürdigere Ergebnisse liefert die Be-

strahlung in der B- und C-Serie. Ein Vergleich zwischen beiden

führt zu der in mancher Hinsicht überraschenden und in theoreti-

scher Beziehung sehr wichtigen Tatsache, daß es für den
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Ablauf des Entwickluiigsprozesse.s im großen und ganzen
keinen Unterschied ausmacht, ob das unbefruchtete Ei be-

strahlt und dann mit einem unbestrahlten, also gesunden
Samenfaden befruchtet worden ist oder ob umgekehrt ein

normales Ei sich mit einem bestrahlten Samenfaden im Be-

fruchtungsprozeß vereinigt hat. (Sielie Literatur G. Hkrtwig.)

Überraschend waren diese Tatsachen insofern genannt worden,

als ja das Ei den Samenfaden an Masse um das Vieltausendfache über-

trifl't. Von der Bestrahlung des unbefruchteten Eies in der C-Serie

sollte man daher eine sehr viel größere Schädigung in der Keiment-

wicklung erwarten, als sie die gleich lange und gleich starke Bestrah-

lung des Samenfadens in der B-Serie ausübt.

Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Am näclisten liegt hier

wohl die Annahme, daß nicht alle Substanzen des Eies in gleicher

Weise auf die Radiumstrahlung reagieren, daß ferner eine Substanz

im unbefruchteten Ei durch das Radium getrofien werden muß,

welche auch im Samenfaden in annähernd gleicher Menge vorhanden

ist. Durch unsere Erkenntnis des Befruchtungsprozesses und der Kern-

teilung wissen wir, daß es eine Substanz, welche diesen Anforde-

rungen entsj^richt, in der Ei- und Samenzelle gibt; es ist die Kern-

substanz. Es liegt daher der Schluß nalie, ja seine Annahme wird

durch das wissenschaftliche Denken sogar gefordert, solange sich da-

durch alle Erscheinungen erklären lassen und nicht andere Gründe

dagegen sprechen, daß durch die Radiunibestrahlung in erster

Linie die Kernsubstanzen der beiderlei Geschlechtszellen

affiziert werden und für den pathologisclien Ablauf des

Entwicklungsprozesses radiumkranker Eier verantwortlich

zu machen sind.

Hiermit erledigt sich die von Schwarz aufgestellte, von Schaper,

Werner und anderen angenommene Lezithinhypothese: Nach ihr

soll in den Zellen Lezithin durch die Radiumbestrahlung zersetzt

werden, und seine giftigen Abspaltungsprozesse sollen die Zellfunk-

tionen schädigen. Abgeselien davon, daß der chemisclie Nachweis

der giftigen Zersetzungsprodukte des bestrahlten Lezithins nicht er-

bracht ist, steht die Hypothese mit allen durch unsere Experimente

in der A-, B- und C-Serie ermittelten Tatsachen in Widerspruch.

Denn wenn auch Lezithin sich aus dem Samen gewinnoi läßt, so

stellt doch das Hauptdepot desselben der Nahrungsdotter der Eizelle

dar. Durch Bestrahlung des riesigen Eies müßten daher viel mehr

giftige Zersetzungsprodukte als durch Bestrahlung des winzigen Samen-

fadens entstehen. Dementsprechend müßte daher auch der Entwick-

lungsprozeß in der C-Serie sehr viel schlechtere Resultate als in der
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B-Serie liefern, während im Gegenteil der Grad der Schädigung in

beiden nahezu derselbe bei gleicher Stärke des Präparates und bei

gleich langer Bestrahlung ist.

Wie in diesem Punkt, so versagt die Lezithinhypothese auch

noch in einem zweiten. Sie kann nicht erklären, wodurch der Ein-

tritt eines auch nur kurz bestrahlten Samenfadens in ein gesundes

Ei eine so gewaltige Wirkung ausübt, daß alle im Verlauf des Ent-

wicklungsprozesses von ihm abstammenden Embryonalzellen radium-

krank sind. Wenn es sich um ein dem Samenfaden nur anhaftendes

chemisches Gift, um Zersetzungsprodukte des Lezithins, handelte, so

müßte seine Menge, da sie nur einen Bruchteil des an sich schon

winzigen Samenfadens betragen könnte, im Vergleich zum Ei eine

verschwindend kleine sein. Das chemische Gift müßte zunächst auf

die Eintrittsstelle des Samenfadens im Ei seine Wirkung ausüben.

Da ferner das Ei keine Flüssigkeit, sondern ein organisierter Körper

ist, so läßt sich schwer verstehen, in welcher Weise das Gift gleich-

mäßig mit dem ganzen Eiinhalt durchmischt wird. Eine Durch-

mischung müßte aber doch angenomn:ien werden, um zu erklären,

daß auch die Zellen, welche aus der Substanz des Eies vis-ä-vis der

Eintrittsstelle des Samenfadens entstehen, radiumkrank werden. Wenn
wir nun aber auch über das Bedenken, wie physikalisch-chemisch die

Durchmischung zustande kommt, uns hinwegsetzen und sie einfach

annehmen, so wird jedenfalls dadurch die dem Samenfaden an-

haftende, an sich schon homöopathische Giftdosis noch mehr homöopa-

thisch gemacht; denn sie wird noch vieltausendfach durch den ge-

sunden Eiinhalt verdünnt und dadurch in entsprechendem Maße bis

zur Unschädlichkeit abgeschwächt.

In diesem Punkt bereitet unsere Annahme, daß die Kernsub-

stanzen durch die Radiumstrahlung in erster Linie affiziert werden,

nicht imr keine Schwierigkeiten, sondern ist sogar in jeder Beziehung

geeignet, nach allen Richtungen die in unseren verschiedenen Experi-

menten beobachteten Erscheinungen zu erklären'. Von den Kern-

substanzen wissen wir ja durch sichere Becjbachtung, dal;> sie in der

Ei- und Samenzelle nicht nur in äquivalenten Mengen vorhanden

sind und als solche bei der Befruchtung zu der gemischten Anlage

' Wenn ich oben den Ausdruck »jil'fizieft'. gebrauchte, so geschah es, weil es

zur Zeit wohl unmöglich ist, anzugeben, in welcher Weise die Kernsubstanzen durch
die Radiuuibestrahlung clieniisch oder physilialisch verändert werden. Wir können
nicht mehr sagen, als daß sie biologisch, d. h. in ihren Wirkungen im Lebensprozeß,

bei der Entwicklung des Organismus, verändert sind. Diese vorsichtigere Ausdrucks-
^veise genügt aber auch vollständig bei der Erklärung der Fragen, um die es sich

hier handelt. Demi was sich durch die chemische Lezithinhypotliese nicht erklären

läßt, wird durch unsere Annahme ieiclit verständlich.
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des Keims zusammentreten, sondern daß sie aucJi das Vermögen
unbegrenzter, A^ermehrungsfähigkeit und sich periodisch
wiederholender Teilbarkeit besitzen. In der B-Serie erhält

daher mit dem Beginne des Entwicklungsprozesses jede Embryonal-

zelle neben der normalen, vom unbestrahlten Ei abstammenden Kern-

substanz auch eine Beigabe von der radiumkranken Substanz des

Samenkerns. Hieraus erklärt sich leicht die ungelieuere Schädigung,

welche ein gesundes Ei durch die Befruchtung mit einem nur 5 Mi-

nuten bestrahlten Samenfaden erleidet, in ähnlicher Weise, wie die

Giftigkeit des Contagium vivum einzig und allein auf seiner enormen

Vermehrungsfähigkeit beruht.

Als Beweis tür die Leistungsfähigkeit unserer Erklärung kann

aber in noch viel höherem Grade ein Komplex von Erscheinungen

dienen, der bei der Variierung der Experimente in der B- und C-Serie

uns entgegentritt und wohl auf jeden unbefangenen Beobachter über-

raschend wirkt. Er steht nämlicli auf den ersten Blick scheinbar in

offenl)arem Widersprucli zu der für die A-Serie schon aufgestellten

Regel: »Die Bestrahlung des befruchteten Eies während des ersten

Furchungsstadiums schädigt um so melir die P^ntwicklung und bringt

.sie um so früher zum Stillstand, je stärker das verwandte Radium-
präparat und die Dauer seiner Einwirkung ist.«

Dieser Satz ist auf die Ergebnisse der B- und C-Serie niclit ohne

weiteres anwendbar. Die Bestrahlung mit schwächeren und stärkeren

Radiumpräparaten oder wälirend kürzerer und längerer Zeit führt hier zu

viel komplizierteren Verhältnissen, die sich unter dem Bild

einer abfallenden, dann aber wieder aufsteigenden Kurve
darstellen lassen.

Nur der abfallende Teil der Kurve entspriclit der für die A-Serie

gültigen Regel, das heißt, Aveini ein vor der Befruchtung bestrahltes

¥A mit einem normalen Samentaden oder umgekehrt ein normales Ei

mit einem bestrahlten Samenfaden befruchtet wird, so verscldeehtert

sich die Entwicklung zunächst und kommt früher zum Stillstand,

entsprechend der Stärke der Radiumwirkung', welche nur eine der

beiden Komponenten des Keims getroften hat. Von einem Tiefjjunkt

der Kurve an gestaltet sich dann aber die Entwicklungsfähigkeit des

Eies bei weiterer Steigerung der Radiumwirkung auf eine der beiden

Komponenten in der B- und C-Serie in ganz auffälliger Weise besser,

' Die l{;i(liiiiii\virkiiim liiiimf il:ilici \()ii /,\vci Fiiklorcn .-ili: i. \(in ilcr .Slürkc

ilcN I'rii]i;irali'v ckIci- 2. \iiii (1<T Dniirr sriiicr Kiiiw ii-kiiiii:. .M.'iii k;niii (hilicr die

i;\|ic'i'iiiii'iiti' variieren, entweder indem man liei nleielier Zeitdauer V('r.sciiiedc'll starke

l'räjiarale anwendet, iidei' indem m;in liei \'er\\cndnng des gleichen Pi'äparates es

\erseiiiedeu lantic Zeit einwirken läßt.
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Substanz des befruchteten Eies entsprechend der Dauer und In-

tensität der Bestrahlung weniger oder stärker radiumkrank gemacht.

In der B- und C-Serie dagegen setzt sich die Kernsubstanz
aus einer normalen und einer radiumkranken Komponente
zusammen, da entweder nur der Kern des Samenfadens oder des

unbefruchteten Eies bestrahlt worden ist. Daher wird von dem Zu-

sammenwirken beider das Maß der Entwicklungsfähigkeit des Eies

bestimmt. Jedenfalls handelt es sich hier um einen komplizierteren

Prozeß als in der A-Serie. Derselbe findet in der Eigentümlichkeit

der Kurvenbildung in der B- und C-Serie einen für uns wahrnehm-

baren Ausdruck und ist, wie ich glaube, in folgender Weise leicht

zu erklären.

Solange die bestrahlte Kernsubstanz noch die Fähigkeit, wie die

gesunde zu wachsen und sich durch Karyokinese in Teilhälften zu

zerlegen, besitzt, wird sie beim Furchungsprozeß auch allen Embryo-

nalzellen als Beigabe zur gf^sunden Kernsubstanz überliefert werden.

Unter diesem Verhältnis wird die Schädigung der Embryonalzellen

wachsen, je mehr die bestrahlte Hälfte der Kernsubstanz entsprechend

der Intensität und Dauer der Bestrahlung radiumkrank geworden ist.

So erklärt sich der absteigende Teil der Kurve leicht in prinzipiell

derselben Weise wie in der A-Serie.

Nun ist es aber auch eine feststehende Tatsache, daß bei größerer

Steigerung der Radiumwirkung die Kernsubstanz schließlich so ver-

ändert und geschädigt Avird, daß Wachstum und Teilbarkeit zuerst

verlangsamt und schließlich ganz aufgehoben werden. Der Beweis

hierfür ist durch Bestrahlung der für solche Untersuchungen besonders

geeigneten Kernteilungsfiguren A'on Ascaris megalocej)hala direkt ge-

führt worden'. Von diesem Punkt an schaltet sich die radiumkrankc

Kernsubstanz als schädigendes Agens auf den Verlauf der Entwick-

lung gewissermaßen von selbst aus, wie ein Contagium vivum, das

durch ärztliche Eingriffe oder durch Selbstliilfe des Körpers, durch

Schutzstoffe, durch Phagozyten usw. bei gewissen Krankheiten un-

schädlich gemacht wird. Der Vergleich läßt sich noch weiter dui'ch-

führen. Denn wie bei Vernichtung der Infektionserreger die bis zu

einem Höhepunkt gelangte Krankheit in mehr oder minder vollkom-

mene Heilung übergeht, so verbessert sich auch in unserm Fall die

Entwicklung in der B- und (;- Serie. Befreit von der kranken und

teilungsunfähig gewordenen bestrahlten Kernsubstanz kann jetzt die

' Paula IIertwig, Diircli Ivadiuiiilirslrnliliinj;- IiervormTurciic X'iTänclcrmi.ni'n

in (Ifii KfriiteilaiiiisfiS""'''" ''•''' '''i''i' ^'"'^ Ast-ni'is iiicjinlncephahi. Arcli. f. iiiikrosk.

Aiiiil. l>il. 77, 191 1.
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noch vorhandene gesunde Hälfte, die in der B-Serie vom Eikern, in

der C-Serie vom Samenkern abstammt, ungehemmter in Aktion treten

und die Eientwickhmg wieder günstiger gestalten. Eine Entwicklung

aber, bei welcher die Teilung der Zellen von Kernen besorgt wird, die

entweder nur mütterliches oder nur väterliches Chromatin enthalten,

ist eine eingeschlechtliche oder, wenn die Entwicklung von einer Ei-

zelle ausgeht, eine parthenogenetische'.

Nach diesen Ausführungen läßt sich das Schlußergebnis unserer

Betrachtung dahin zusammenfassen, daß sich der bei extremen Radium-

wirkungen zu beobachtende aufsteigende Teil der Kurve aus einer

parthenogenetischen Entwicklung erklärt, hervorgerufen durch eine

frühzeitige, teilweise oder vollständige P^limination des erkrankten be-

strahlten Chromatins. Es handelt sich bei dem eigentümlichen Ver-

lauf der Experimente in der B- und C-Serie gewissermaßen um eine

Sanierung der Embryonalzellen dadurch, daß ihren Kernen die Dosis

bestrahlten Chromatins nicht mehr beigemischt wird, weil dieses durch

zu intensive Bestrahlung seine Vermehrungs- und Teilfähigkeit ver-

loren hat. Je früher dies eintritt, je früher das schädigende Agens

aus den Embryonalzellen eliminiert wird, um so besser muß sich

die Entwicklung gestalten. Kurz und gut: um die eigentümlichen Er-

gebnisse der B- und C-Serie zu verstehen, muß man berücksichtigen,

daß hier zwei Chromatinarten, eine gesunde und eine kranke, neben-

einander vorhanden sind und daß das bestrahlte Chromatin nur so

lange die Entwicklung intensiver schädigen kann, als es sich ver-

melu-t und auf alle Embryonalzellen als Contagium vivum über-

tragen wird (absteigender Teil der Kurve), daß dagegen das gesunde

Chromatin in der Entwicklung um so mehr zur Geltung kommt, je

früher bei höheren Graden der Bestrahlung das kranke unwirksam

gemacht wird (aufsteigender Teil der Km-ve).

Unserer Erklärung könnte der Einwurf gemacht werden, daß, wenn
auch in vielen Abteilungen der Wirbellosen Parthenogenese vorkommt
oder sogar künstlich hervorgerufen werden kann, doch die Eier der

Wirbeltiere zu einer parthenogenetischen Entwicklung nicht befähigt

zu sein scheinen. In dieser Beziehung begrüße ich es als ein glück-

liches Zusammentreffen, daß es im Jahre 1910 Bataillon gelungen ist,

auch Froscheier durch einen sehr einfachen Eingriff zur Entwicklung

ohne vorausgegangene Befruchtung künstlich anzuregen. Dem Uterus

Kerne, die aus der Vereinigung väterlichen und mütterlichen Chromatins ent-

standen sind, nennt man jetzt gewöhnlich diploid, haploid dagegen solche, die nur
aus der Hälfte der Kernsubstanz bestehen. Haploide Kerne sind Halbkerne, da sie

nur die Hälfte der normalen Chromosomenzahl besitzen; sie stannnen entweder vom
Eikern oder vom Sanienkern ab.

Sitzungsberichte 1911. 77
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direkt entnommene Eier von Rana fusca wurden mit einer feinen, scharf

zugespitzten Platinnadel vorsichtig angestochen und mit Wasser Über-

gossen. Der geringfügige, durch Verletzung der Eirinde entstandene

Reiz genügte schon vollständig, um einen großen Prozentsatz der an-

gestochenen Eier zu regelmäßigen Teilungen, zur Gastrulation usw. zu

veranlassen. Allerdings ließen sich die so ohne Befruchtung entstan-

denen Embryonen nur in geringer Anzahl weiterzüchten. Von loooo

angestochenen Eiern wurden nur i 20 Larven zum Ausschlüpfen aus den

Gallerthüllen und von diesen wieder nur 3 bis zur Metamorphose ge-

bracht. Die parthenogenetischen Aniphibienlarven scheinen also nur

wenig lebenskräftig zu sein. Inzwischen ist die von Bataillon beob-

achtete Parthenogenese, welche er eine Parthenogenese traumatique

nennt, in diesem Jahre auch durch Henneguv und Brächet bestätigt

worden.

Unsere Erklärung des aufsteigenden Teils der Kurve in der B- und

C-Serie durch parthenogenetische Entwicklung dürfte daher dem wirk-

lichen Sachverhalt entsprechen. In der B-Serie kann die Entwicklung

als eine teilweise parthenogenetische bezeichnet werden, weil der durch

die Befruchtung in das Ei eingeführte Samenkern während der Anfangs-

stadien wieder eliminiert wird, da er infolge intensiver Bestrahlung

seine Vermehrungsfähigkeit und Teilbarkeit verloren hat. Umgekehrt

ist in der C-Serie der Eikern durch Bestrahlung unwirksam gemacht,

das Ei ist, wie man auch sagen könnte, durch einen experimentellen

Kunstgriff" entkernt worden; als Ersatz für den Eikern ist aber hier

durch Befruchtung ein stellvertretender Samenkern eingeführt worden,

der dem Protoplasma des Eies seine Entwicklungsfähigkeit, die es im

kernlosen Zustand eingebüßt haben würde, wiedergegeben hat. Wenn
diese Erklärung richtig ist, dann hat sich diu'ch Radiumstrahlung ein

Zustand hervorrufen lassen, den man anderweit als Merogonie be-

zeichnet hat. Wenn man reife, unbefruchtete Seeigeleier kräftig

schüttelt, so kann man von ihnen große, kernlose Protoplasmastücke

absprengen. Bei Zusatz von Samenflüssigkeit dringen in dieselben eben-

falls Samenfäden, zuweilen in ein Stück nur ein einziger Samenfaden

ein; er regt das Eifragment, ol)wohl es seinen eigenen Kern verloren

hat, zu normaler weiterer Entwicklung an. Denn der vom Spermato-

zoon abstammende Samenkern dient als Ersatz für den mechanisch ent-

fernten Eikern. In ähnlicher W^eise muß sich wohl der Vorgang in der

G-Serie gestalten.

Mit den vor einem Jahr erlialtenen, hier kurz zusammengefaßten

und erklärten Ergebnissen der Radiumexperimente stimmen meine dies-

jährigen Versuche mit Mesothorium Punkt für Punkt überein. Dieselben

wurden gemeinsam mit meinem Solin, Günther llertwis;, der auch .schon
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vor einem Jahre an den Radiumversuchen teilsjenommen hatte, im März

während der Laichzeit von Rana fusca ausgefiiln-t. Da das stärkste

Präparat von Mesothorium fast achtmal das früher verwandte stärkste

Radiumpräparat überstieg, wurde jetzt natürlich eine entsprechende

Wirkung auf VA und Samenfaden in sehr viel kürzerer Zeit erreicht.

Während in den Radiumversuchen der B-Serie der Tiefpunkt der Kurve

bei einer Bestrahlungsdauer der Samenfäden von 1 5 bis 60 Minuten be-

obachtet wurde, fällt er beim Mesothoriumexperiment schon in die

Zeit von i bis 5 Minuten.

Bei einem Versuch (Sp. i 2) zeigten Eier, die mit 5 Minuten lang

bestrahlten Samenfäden befruchtet worden waren, nach anfangs regel-

mäßigem Verlauf des Furchungsprozesses am zweiten Tage die charak-

teristische abnorme Beschaffenheit der Gastrula mit Riesendotterpfropf;

am dritten Tage Avaren sie zum größten Teil in der Entwicklung nicht

weiter fortgeschritten und befixnden sich unter Trübung des perivi-

tellinen Raumes in vollständigem Zerfall. In einem zweiten Versuch von

gleicher Dauer (Sp. i) boten sicli entsprecliende Befunde am zweiten

und dritten Tage dar, doch ließ sich die Entwicklung bei einigen

Embryonen noch einen Tag, bei anderen zwei Tage weiter verfolgen.

Am vierten Tage waren 19 Embryonen noch innerhalb der Hüllen zer-

lallen. Am fünften Tage war auch der Rest abgestorben bis auf vier

stark monströse Larven, die zur Untersuchung konserviert wiuxlen.

Bestrahlung von einer Minute lieferte in zwei Versuchen (.Sp. 5

und Sp. 10) nur wenig bessere Resultate ; denn am zweiten Tage zeigten

nur einige Jlier einen Riesendotterpfropf und am dritten Tage Trübung

des perivitellinen Raumes und Zerfall, andere aber entwickelten sich

l)is zimi fünften, scclisten und sogar siebenten Tage, wenn auch in

einer hochgradig monströsen Weise, weiter, bis sie zerfielen.

Bei längerer Bestrahlung der Samenfäden mit Mesothorium 1

während 15 Minuten (Versuch Sp. 2) und während drei Stunden (Ver-

such Sp. 3) gewannen die mit ihnen befruchteten Eier schon eine

etwas bessere Entwicklungsfähigkeit. Bei 15 Minuten Bestrahlung trat

der Zerfall der am längsten erhaltenen Larven am siebenten Tage und

bei drei Stunden Bestrahlung sogar erst am elften Tage ein. Hier hat

also schon der aufsteigende Teil der Kiu-ve begonnen. Das beste

Resultat lieferte mir bei den Radiumversuchen eine i 2 Stunden Lange

Bestrahlung eines Samentropfens mit Mesothorium II (Versuche Sp. 6

und Sp. 7). Wenn auch die meisten Samenfäden bei dieser langen

intensiven Bestrahhuig schon ihre Bewegungsfähigkeit verloren hatten,

so war ein Rest doch nocli beweglich geblieben. Die äußerste Grenze

der Bestrahlung, bei welcher die Samenfäden lebend und l)efruchtungs-

fähig bleiben, ist hiermit wohl erreicht. Denn mit dem Reste der

77.
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beweglich gebliebenen Samenfäden ließ sieh mit Erfolt? die Befruchtung

eines größeren Eiquantums ausführen. Auch nahm jetzt die Entwick-

lung, wie auf Grund der vorjährigen Experimente erwartet werden

mußte, von vornherein in ganz auffälliger Weise einen weit nonnaleren

Verlauf als in den bisher besprochenen Mesothoriumversuchen. Denn

am zweiten Tage war ein enger Urmund mit punktförmigem
Dotterpfropf gebildet, der nur wenig größer als bei den Kontroll-

eiern war. Auch blieb der perivitelline Raum am dritten und vierten

Tage klar.

Alle Embryonen schlüpfen aus den Gallerthüllen aus. Von ihnen

war am fünften Tag nach der Befruchtung noch keiner abgestorben.

Sie gleichen im großen und ganzen den Larven der entsprechenden

Radiumversuche, bei denen die Samenfäden vor ilirer Verwendung zur

Befruchtung normaler Eier bis zur Grenze ihrer Lebensfähigkeit be-

strahlt worden waren. Rückenmark, Hirn, Auge, Ohr, Muskelsegmente,

Herz, Vorniere usw. wurden in einer der Norm sich nähernden Weise

angelegt, doch blieben die Larven hinter den Kontrolltieren an Größe

stets erheblich zurück, bekamen Bauchwassersucht und besaßen nur

einen geringen Grad von Bewegungsfähigkeit. Einzelne Exemplare

waren auch monströs gestaltet. Infolge ihrer Unbeweglichkeit und

ihrer Lage auf dem Boden des Gefäßes wurden sie leicht von einer

Pilzkrankheit befallen. Infolgedessen konnten sie auch nicht länger

als 2 Wochen am Leben erhalten werden, was olme Pilzinfektion gewiß

der Fall gewesen sein würde.

Ähnlich gestaltete sich das Ergebnis in Versuchen, in denen ein

großer Samentropfen auf einem Glimmerplättchen zwischen 2 Kapseln

mit Mesothorium 1 und II gleichzeitig von oben und unten bestrahlt

wurde. Unter diesen Bedingungen hatten die Samenfäden sclion nach

6 Stunden ihre Bewegungsfähigkeit vollkommen eingebüßt; sie waren

)' radiumstarr« geworden. Dagegen war bei einer Bestraldung von

4^ und 5 Stunden zwischen 2 Mesothoriumkapseln der Samen zum
Teil noch beweglich und befruchtungsfähig. Der Verlauf der Ent-

wicklung der mit ihm befruchteten Eier entsprach den Versuchen

mit I 2 stündiger einfacher Be.strahlung (Versuch Sp. 6 und Sp. 7).

Da die Samenfäden bei Bestrahlung mit Mesothorium 1 während

einer Minute schon so stark affiziert wurden, daß die mit ihnen be-

fruchteten J'ier eine schlechte Entwicklungsfähigkeit darboten, fast

so schlecht wie bei 5 Minuten, wo der Tiefpunkt der Kurve liegt,

wurden sie in anderen Versuchen nur während einer hall)en imd so-

gar nur einer viertel Minute bestraldt. Jetzt entwickelten sich aller-

dings die mit ihnen befruchteten Eier erheblich hesser, doch war eine

deutlich ausgesprochene Radiumwirkung auch jetzt noch nachweisbar,
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und zwar mehr in dem Versuch mit einer Bestrahlungsdauer von einer

halben als einer viertel Minute. Es ließ sich dies daran erkennen,

daß neben einem geringen Prozentsatz anscheinend normal entwickelter

YAer mehr oder minder stark veränderte Embryonen auftraten, die teils

krüppelhaft gebildet oder in der Entwicklung stark zurückgeblieben

und viel kleiner als die Kontrollen waren, am Boden des Gefäßes

lagen und frühzeitig abstarben. Die anscheinend normalen Tiere,

welche lebhaft henmischwammeu, wurden bis zum 21. Tage gezüchtet;

sie würden noch länger am Lehen geblieben sein, wenn der Versuch

nicht abgebrochen worden wäre. Aber auch unter ihnen waren einige

wenige Exemplare, die in der Mundgegend, in der Form und Bewe-

gung der Kiefer abnorm waren.

Wenn bei einer Exposition von ^ bis + Minute die Samenfäden unter-

einander in ihrer Reaktion größere Unterschiede als in anderen Versuchen

darbieten, dann läßt sich dies wohl darauf zurückführen, daß die Be-

dingungen durch die verschiedene Lage im Tropfen ja auch ungleiche

sind. Denn die an der Oberfläche gelegenen Fäden sind den /3- und
7-Strahlen stärker exponiert als solche, die am Boden des Glimmer-

plättchens liegen und durch den darüber befindlichen Samenbrei mehr
geschützt werden.

Die PjXpositionszeit von 4- oder gar ^ Minute ist eine so kurze,

daß die Empfindlichkeit der Samenfaden gegen /3- und 7-Strahlen, wie

sie sich in 2 Versuchen an der Entwicklungsfähigkeit der mit ihnen

befruchteten Eier hat feststellen lassen, mit der Empfindlichkeit einer

photographischen Platte gegen Lichtstrahlen wohl vergleichbar ist.

Bei allen diesen Versuchen muß ja auch berücksichtigt werden, daß

zunächst doch nur die groben Schädigungen von uns wahrgenommen
werden. Dagegen werden wohl viele feinere Schädigungen in der

Funktion der Organe, besonders des Nervensystems, der Sinnesorgane,

der Geschlechtsorgane unserer Beobachtung entgehen; auch ist damit

zu rechnen, daß sie sich erst auf viel späteren Stadien der Entwick-

lung bemerkbar machen können.

Die verschiedenen Ergebnisse, die bei Bestrahlung der Samen-

fäden bei einer Exposition von ^ bis 5 Minuten und von 3 bis i 2 Stun-

den erhalten wurden, lassen sich wie bei den vorjährigen Experimenten

in einer Kurve darstellen mit einem zuerst steil abfallenden, dann

aufsteigenden Schenkel und mit einem Tiefpunkt, der bei einer Bestrah-

lungsdauer von 5 bis 30 Minuten liegt. Eine entsprechende Kurve

gewinnt man bei verschieden langer Bestrahlung der Eier und nach-

folgender Befruchtung mit normalen Samenfäden. Doch liegt hier

der Tiefpunkt der Kurve schon bei i Minute. Bei längerer Be-

strahlung unbefruchteter Eier mit sehr starken Präparaten von Meso-
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Tabelle II.

[. .

L„

Die, Talielle II gibt den Anfangs- und den Endabsclniitt einer zusammengehörigen
Kurve von der Entwicklung von Froscheiern, die mit Samenfäden befruchtet wurden,
die i, I })is 5 Minuten oder 3 bis 12 Stunden mit Mesotboriiun von einer Aktivität von

55 mg, bzw. 30 mg reines Radiumbromid bestrahlt worden waren. Die Daner der Be-

strahlung der Samenfäden ist als Abszisse, die Länge der durchschnittlichen Entwiekhmgs-
daner der Eier als Ordinate genommen. Im links stehenden Abschnitt der Kurve i.st

die Dauer der Bestrahlung in Blinuten (§, i bis 5), im rechts stehenden Abschm'tt der

Kurve in Stunden (^ bis 12); die Länge der Entwicklung ist für beide Abschnitte der

Kurve in Tagen (5 Ijis 13) angegeben.

thorium tritt leicht Polyspermie ein. hervorgerufen durch Schädigung

des Protoplasmas. Dadurch werden neue Komplikationen verursacht,

auf welche an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll.

Die P>ntstehung des aufsteigenden Teils der Kurve in der B- und
C-Serie habe ich dadurch erklärt, daß in der B-Serie der durch Be-

strahlung ganz unwirksam werdende »Samenkern durch den normal

gebliebenen unbestrahlten Kikern und umgekehrt in der C-Serie der

ausgeschaltete, radiumkranke Eikern durch den infolge der Befruch-

tung neu eingeführten, gesunden Samenkern ersetzt wird. Die Richtig-

keit dieser Erklärung läßt sich mit Hilfe des Experiments leicht be-

weisen. Denn wenn man in der B-Serie auch noch den Eikern, und

in der C-Serie den Samenkern, also beide Komponenten, bestralilt, be-

vor sie zur Befruchtung verwandt werden, dann darf es nicht mehr zu

einer Kurvenbildung mit aufsteigendem Schenkel kommen; dann muß
die für die A-Serie festgestellte Regel in Geltung treten, daß die Ent-



Uektwig: MesotlioviunivcrsMclie an tliierischcn Keimzellen. 859

wicklunii'sl'äliigkeit des Keimes proportional zur Stärke des angewandten

Radium- bzw. Mesothoriumpräjiarates und der Dauer seiner Einwirkung-

frülier erlischt. Wir haben daher diesmal derartige Experimente eben-

falls in größerer Zahl ausgeführt und als D-Serie zusammengestellt.

Wenn normale Eier mit Samenfaden, die entweder 5 oder i Minute

bestrahlt worden sind, befruchtet werden, so entwickeln sich die patho-

logisch werdenden Embryonen zum kleineren Teil bis zum 5. bzw. 7. Tag
(Versuch Sp. 1 und Sp. 5). Von diesen Experimenten wurde nun ein Teil

der Samenilüssigkeit zurückljehalten, imi mit ilnn Eier zu befruchten, die

gleichzeitig mit Mesothorium II entweder 5 oder i Minute bestrahlt wor-

den waren. Die Folge dieser Bestrahlung der beiden Komponenten war,

daß jetzt kein einziges Ei sich über das Keimblasenstadium hinaus

entwickelte. Alle starben am 2. oder 3. Tage ab (Versuch Sp. 12.

Ei 12 und Si3. 10 Ei 10). Die Entwicklungsfiihigkeit stimmte also in

diesen beiden Versuchen genau mit derjenigen in der A-Serie über-

ein, in der die Bestrahlung erst während der Zweiteilung des be-

fruchteten Eies vorgenommen wurde. Denn unter diesen Bedingungen

kamen in eine«! Versuch mit einer Bestrahlungsdauer von 5 Minuten

die Eier ebenfalls nicht über das Keimblasenstadium hinaus.

Auch bei dem Versuch mit i 2 stündiger Bestrahlung der Samen-

fäden durch Mesothorium II haben wir eine Probereaktion ausgefölirt.

Mit einem Rest des Tropfens, n^it welchem normale Eier befruchtet

worden waren (B-Seriej, wurden noch einige Eier besamt, die mit

Mesothorium II 20 Minuten bestrahlt worden waren (D-Serie). Wäh-
rend nun in der B-Serie sich Radiumlarven entwickelten, ausgerüstet

mit allen Organen, und zum Teil bis zum 14. Tag lebend blieben, kam
in der D-Serie die Entwicklung schon am 2. Tage auf dem Keim-

blasenstadium zum Stillstand.

Wenn somit bei einer Bestrahlung beider Komponen-
ten, die 5 Minuten oder mehr dauert, die Keime ausnahms-
los schon am 2. Tage als Keimblasen zugrunde gehen, so

ist dies wohl ein unwiderleglicher Beweis, daß der auf-

steigende Teil der Kurve in der B- und C-Serie nur auf
dem Vorhandensein eines unbestrahlten, normalen Eikerns
bez. Samenkerns, also auf einer Art parthenogenetischer
Entwicklungsweise, beruhen kann'.

' Durch die mit Mesothoriiun ausgeliilirten Experimente der D-Serie haben sich

die Ervvartmigen iiestätigt, welche ich über ihren Ausfall schon in meiner zweiten

Mitteilung aus dem Jahre 1910 in folgenden Sätzen formuliert habe:

»Um bei den Radiimiversuchen die möglichen Kombinationen zu erschöpfen,

müßte noch eine vierte.A'^ersuchsreihe, eine D-Serie, ausgeführt werden. Es müßten
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Wie ich durcli die Überschrift meiner Abhandhing hervorgehoben

halie, erblicke icli in den mit Radium und Mesothorium angestellten

zahlreichen Experimenten einen Beweis für die Idioplasmanatur der

Kernsubstanzen. Angesichts der widersprechenden Meinungen, die

hierüber nocli immer geäußert werden, und bei dem großen Interesse,

welches dem ganzen Vererlningsproblem zur Zeit entgegengebracht

wird, ist eine kurze Begründung des Versuchs, die beschriebenen ex-

perimentellen Tatsachen für die in der Überschrift aufgeführte Frage

zu verwerten, wohl geboten.

Beginnen wir also mit der Idioplasmanatur der Kernsubstanzen

oder der Lehre, daß die Kerne die Träger der erblichen Eigenschaften

in der Zelle sind. Die Wörter: Vererben, Vererbung, Erbmasse werden

in der Biologie in bildlichem Sinne gebraucht, indem sie sozialen

Wirtschaftsverhältnissen, wie so manche andern biologischen Begriffe,

entlehnt worden sind. Da bei der geschlechtlichen Zeugung von den

Eltern Stoffe gebildet, werden, aus deren Vereinigung sich das neue

Wesen entwickelt, so können dieselben bildlich als die Erbmassen be-

zeichnet werden, welche von den Eiltern auf die Kisder übertragen

werden. In diesem Sinne aufgefaßt, fallen die mütterlichen und väter-

lichen Ei-bmassen im ganzen Tieri-eich sehr ungleich groß aus, indem das

Ei ja gewöhnlich vieltausendmal mehr Substanz als der Samenfaden zu

dem mit ihrer Vereinigung beginnenden Entwicklungsprozeß mitbringt.

Wenn Gegner der Idioplasmatheorie immer wieder geltend machen,

daß nicht ein Teil, sondern die ganze Eizelle, nicht der Kern, sondern

ebensogut Protoplasma und Dotter P>bmasse seien, so ist an und für

sich dagegen gewiß nichts einzuwenden. Von mir ist dies nie be-

stritten worden, und ebensowenig würde dies wohl der kritische Nägeli

getan haben. Nur sind solche Bemerkungen, wie leicht einzusehen,

gar kein Beweis gegen die Ansicht derjenigen Forscher, welche in

das Wesen der P]rbmasse noch tiefer einzudringen versuchen und in

der Idioplasmatheorie Mittel und Wege, auf denen dies möglich ist,

gefunden haben wollen. Denn wie im Wirtschaftsleben, beruht auch

bei der Fortpflanzung der wahre Wert einer Erbschaft nicht auf der

Eier und Samenfäden getrennt gleichzeitig und während gleicher Zeitdauer mit Ra-

diumpräparaten von der.selben Stärke bestrahlt imd dann zur Befruchtung verwandt

werden. Da, die Laichzeit von Rana fusca nur wenige Wochen dauert, und da die

anderen Versuche mir wichtiger zu sein schienen und mich vollständig in Anspruch

nahmen, ist dieser Versuch noch unterblieben. Ich beabsichtige aber, ihn der Voll-

ständigkeit wegen noch in der nächsten Laiehperiode ebenfalls anzustellen. Es läßt

sich aber von vornherein erwarten, daß das Ergebnis wie in der A-Serie ausfallen

wird, d. h. daß bei getrennter Schädigung beider Komponenten der durch ihre Ver-

einigung eingeleitete Entwicklungsprozeß auch sehr früh zum Stillstand kommen und

nicht über das Keimblasenstadium hinausgehen wird.«
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Quantität, sondern auf der Qualität der vererbten Substanzen. Im
bürgerlichen Leben wird daher, um den Wert einer Erbschaft fest-

zustellen, eine Aufnahme derselben und eine Taxe der einzelnen, oft

sehr verschiedenartigen Vermögensobjekte (Effekten, Immobilien usw.)

von sachkundiger Seite gemacht.

In gleicher Weise muß der Biologe verfahren. Er muß, wenn
wir den Vergleich mit einer Erbschaft festhalten und weiter ausführen,

die im Samenfaden und in der Eizelle unterscheidbaren vererbten Sub-

stanzen auf ihren Wert, welchen sie für die Entwicklung und den

Aufbau des Individuums besitzen, abzuschätzen versuchen. Es handelt

sich hier um eine biologische Aufgabe, deren wissenschaftliche Trag-

weite für das ganze Vererbungsproblem wohl kaum zu verkennen ist,

und auch in den Organismus der Zelle eine Fülle tieferer P]inblicke

schon gegeben hat imd in Zukunft noch geben Avird.

Es ist ein großes Verdienst von Nägeli, der Frage nach der Be-

wertung der in der väterlichen und mütterlichen Erbmasse gegebenen

Substanzen durch kritische Erörterungen nähergetreten zu sein. Von
der physiologischen Tatsache ausgehend, daß von dem Samenfaden

Eigenschaften in demselben Maße als von dem vieltausendmal größeren

Ei auf den neu entstehenden Organismus übertragen werden, was sich

besonders klar bei der Bastardbefruchtung feststellen läßt, machte Nägeli

die Unterscheidung zwischen einem Idioplasma, das im Ei- und Samen-

faden in gleicher Menge vertreten ist, und einem Ernährungsplasma,

welches Ursache der beträchtlichen Größe des Eies ist. Das Idioplasma

läßt er bei der Übertragung der erblichen Eigenschaften beim Be-

fruchtungsprozeß die Hauptrolle spielen und begründet diese Ansicht

in folgenden Sätzen : »Idioplasma und gewöhnliches Plasma habe ich

als verschieden angegeben, weil mir dies der einfachste und natür-

lichste Weg scheint, um die ungleichen Beziehungen der Plasmasub-

stanzen zu den erblichen Anlagen zu begreifen, wie sie bei der ge-

schlechtlichen Fortpflanzung deutlich werden. An die befruchtete und
entwicklungsfähige P^izelle hat die Mutter hundert- oder tausendmal

mehr Plasmasubstanzen, in denselben aber keinen größeren Anteil

an erblichen Eigenschaften geliefert als der Vater. Wenn das unbe-

fruchtete Ei ganz aus Idioplasma bestände, so würde man nicht be-

greifen, warum es nicht entsprechend seiner Masse in dem Kinde

wirksam wäre, warum dieses nicht immer in ganz überwiegendem
Grade der Mutter ähnlich würde. Besteht die spezifische Eigentüm-

lichkeit des Idioplasma in der Anordnung und Beschaffenheit der

Mizelle, so läßt sich eine gleichgroße Erbschaftsübertragung nur denken,

wenn in den bei der Befruchtung sich vereinigenden Substanzen gleich-

viel Idioplasma enthalten ist.«
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Bei dem Urheber der Idioplasmatheorie sind die Worte Idioplasma

und P]rnäliruiigspla.sma nichts mehr als durcli logiselie Erwägungen
gewonnene Begrifte allgemeiner Natur. Nägei.i läßt es ganz und gar

dahingestellt, welche Substanz in den Keimzellen als Idioplasma, welche

als geAvöhnliches ?>nährungsplasma zu betrachten ist und ob beide

überhaupt sich mikroskopisch unterscheiden lassen. An diesem Punkt

führten Oskar Heutwig und Strasburger, ausgehend von dem durch

sie entdeckten Befruchtungsprozeß bei Tieren und bei Pflanzen (Oskar

Hertwig 1875, Strasburger 1S76) die Idioplasmatheorie von Nägeli

weiter. Sie erklärten gleichzeitig (1884) und unabhängig voneinander

die Substanzen von Ei- und Samenkern, welche sich im Befruchtungs-

prozeß zu einer gemischten Anlage durch Amphimixis vereinigen, für

die Träger des Idioplasma und suchten durch eine Reihe mikrosko-

pischer Beobachtungen auf den Gebieten der Oo- und Spermiogenese,

der Befruchtung, der Zell- und Kernteilung usw. diese Ansicht zu be-.

gründen. Hierdurch erhielt die NÄGEusche Konzeption erst eigentlich

eine für die Forschung brauchbare Fassung und wurde zu einer frucht-

baren und anregenden Arbeitshypothese gemacht.

Gegen verschiedene Einwendungen und mißverständliche Auf-

fassungen, die seit dem Jahre 1884 gegen die von mir vertretene Auf-

fassung der Kernsubstanzen bald von dieser, bald von jener Seite

erhoben worden sind, habe ich zur Aufklärung immer wieder bei

geeigneten Gelegenheiten das Wort ergi-ifien. in den einzelnen Auf-

lagen meiner allgemeinen Biologie und meines Lehrbuchs der Ent-

wicklungsgeschichte, in besonders eingehender Weise aber in einer

1909 erschienenen Schrift: »Der Kampf um Kernfragen der Entwick-

lungs- und Vererbungslehre«.

Während bei diesen Erörterungen der Schwerpunkt der Beweis-

führung in der Beurteilung und Verwertung mikroskopischer Beob-

achtungen beim Reife-, Befruchtungs- und Entwicklungsprozeß der

Geschlechtsprodukte zu suchen ist, haben mir jetzt die mit Radium
und Mesothorium ausgeführten Untersuchungen auch Gelegenheit ge-

geben, einen experimentellen Beweis für die Idioplasmanatur der Kern-

substanzen zu liefern, und zwar durch folgende Erwägungen:

Die Bestrahlung der Keimzellen mit Radium oder Mesothorium

ist selbst bei kurzer Dauer ein l^ingrift', der ihre Natur dauernd ver-

ändert, den ganzen weiteren Verlauf der Entwicklung bestimmt und

hier zu einer Reihe charakteristischer Störungen führt, die ich als

Radiumkrankheit bezeichnet habe. Ohne Frage ist die vom Radium
affizierte Substanz von hervorragendem Einfluß auf alle formativen

Prozesse. Der Dotter oder das Protoplasma kann diese Substanz nicht

sein. Es ergibt sich dies aus einem kritischen Vergleich der Ergeb-
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iiisse der vier verschiedenen Versuchsreihen, namentlich der B- mit der

C-Serie. Denn die Bestrahlung des unbefruchteten P'ies in der C-Serie

übt auf den Verlauf der Entwicklung keine stärkere Wirkung aus als

die gleichstarke und gieichlange Bestrahlung des Samenfadens in der

B-Serie. Oder in anderer Weise ausgedrückt: die Radiumkrankheit wird

auf das Zeugungsprodukt, «die Zygote >', durch den bestrahlten Samen-

faden in derselben Weise und in derselben Stärke übertragen oder ver-

erbt wie durch die Eizelle, wenn sie vor der Befruchtung mit dem
gleichen Radiumpräparat bei gleicher Zeitdauer bestrahlt worden ist.

Die Störungen in der Entwicklung der B- und C-Serie zeigen

— auf diese Tatsachen lege ich das größte Gewicht — einen voll-

ständigen Parallelismus in dem abnormen Verlauf der Gastrulation

(Riesendotterpfropf), in dem Auftreten der Spina bifida und Schwanz-

spalte, in der Anencephalie, in der Bauchwassersucht, sogar in der

Lokalisation der Zottenbildung auf eine bestimmte Gegend der Bauch-

haut. Muß diese Wii-kung des Samenfadens bei der Befruchtung nicht

jeden zuerst in Erstaunen versetzen und zum Nachdenken anregen?

Liegt hier nicht klar zutage, daß für den abnormen Verlauf des Ent-

wicklungsprozesses Protoplasma und Dotter von relativ geringem

P^influß sein müssen, wenn die Bestrahlung des Samenfadens ebenso

wirkt wie die Bestrahlung des unbefruchteten, tausendmal größeren

Eies? Kann man angesichts dieser Tatsachen noch zweifelhaft sein,

daß durch den Samenfaden in das Ei eine kleine Portion Substanz

eingeführt worden ist, welche im Verlauf der Entwicklung größere

Wirkvmgen hervorruft als das an Masse so stark überwiegende Proto-

plasma mit Dotter? Und kann diese kleine Portion etwas anderes

sein als die im Samenkern enthaltene Substanz, von der wir mit Be-

stimmtheit wissen, daß sie sich vermehrt und allen P'mbryonalzellen

als Erbgut mitgeteilt wird?

Abnorme Gastrulation, Spina bifida, Zottenbildung an der Bauch-

haut sind Wirkungen, die in der Entwicklung des gesunden Eies in

der B-Serie durch die radiumkranke Substanz des Samenkerns und durch

ihre Verteilung auf alle Embryonalzellen hervorgerufen sind. Wenn
bei der Bestrahlung des Eies und nachfolgender Befruchtung mit einem

gesunden Samenfaden genau entsprechende Veränderungen auftreten,

dann liegt gewiß der Schluß nahe, daß sie ebenfalls in erster Reihe

durch die radiumkrank gewordene Substanz des Eikernes bedingt

worden sind. Denn Ei- und Samenkern sind allein in beiden Keim-

zellen entsprechende, morphologisch und physiologisch gleichwertige

und zugleich an Masse äquivalente Gebilde!

Zu demselben Schluß führt ein zweiter experimenteller Beweis.

Wenn das befruchtete Ei 15—30 Minuten oder mehr mit dem stärkeren
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Radiumpräparat bestrahlt wird, so bleibt die Entwicklung unfehl-

bar schon am zweiten Tag auf dem Keimblasenstadium stehen. ' Daß
dieser Stillstand nicht durch die Einwirkung des Radiums auf Proto-

plasma und Dotter hervorgerufen worden ist, geht ohne weiteres daraus

hervor, daß die Bestrahlung des Eies vor der Befruchtung keine der-

artige Folgen hat. Denn wenn es mit einem gesunden Samenfaden

befruchtet wird, so geht die Entwicklung noch tagelang über das

Keimblasenstadium hinaus. Es beginnt die Gastrulation ; Nervenrohr,

Chorda, Mesodermsegmente, Kopf- und Schwanzende bilden sich. Es

muß also durch den eingeführten Samenfaden eine Substanz ersetzt

werden, die durch die Bestrahlung so geschädigt worden ist, daß sie

die P^ntwicklung über das Keimblasenstadium hinaus unmöglich macht.

Wenn wir im Samenfaden alles, was außer Kern und Centrosom

in ihm vorhanden ist, als Protoplasma bezeichnen wollen, so kann

dasselbe wohl unmöglich als die Ersatzsubstanz angesehen werden.

Denn in welcher Weise sollte sie imstande sein, die vieltausendmal

größere Protoplasma- und Dottermasse des Eies, wenn sie überhaupt

durch die Bestrahlung sollte entwicklungsunfähig gemacht worden

sein, wieder zu reaktivieren? Nach allem, was uns die mikroskopi-

schen Studien über die Zellen gelehrt haben, würde eine derartige

Annahme vollständig in der Luft schweben.

Dagegen wissen wir als eine sichere Tatsache, daß für die Ent-

wicklung, Vermehrung und Teilung des Protoplasma einer Zelle die

Anwesenheit eines normalen Kernes eine absolute Notwendigkeit ist.

Denn kernlos gemachte Stücke von Protoplasma können zwar noch

eine Zeitlang lebensfähig bleiben, sind aber ganz unfähig zur Teilung

geworden, wie durch zahlreiche Experimente von verschiedenen Seiten

festgestellt worden ist. Wir wissen aber noch weiter, daß in den

Zellen unter günstigen Verhältnissen ein Kern durch einen anderen,

der von außen in sie eingeführt worden ist, vollkommen ersetzt werden

kann. Mein Bruder und ich haben zuerst das hierfür entscheidende

Experiment ausgeführt. Wir zerlegten durch Schütteln Seeigeleier in

kernhaltige und kernlose P>agmente. Durch Zusatz von Samen konnten

wir nachweisen, daß Samenfäden ohne Unter-schied in beide jeindringen

und daß auf diesem Wege die kernlosen Fragmente einen neuen Kern

erhalten, durch Umwandlung desselben in eine Samenspindel entwick-

lungsfähig werden imd sich durch wiederholte Teilungen sogar in

einen Haufen von Flmbryonalzellen umwandeln können. Durch Iso-

lierung kernlos gewordener und dann befruchteter P]ifragmente gelang

es später Boveri, was seitdem mehrfach bestätigt wurde, aus ihnen

Zwerglarven bis zum Pluteusstadium (Blastulae, Gastrulae, Plutei von

halber bis zur Ürittelgröße etwa) zu züchten, die sich von normalen
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Stadien nur durch eine geringere Größe und durch die haploide Be-

schafl'enlieit ihrer Kerne unterschieden.

Wenn wir dies berücksichtigen, bleibt uns dann in unseren Ra-

diumexperimenten überhaupt noch ein anderer Schluß übrig als der,

daß der gesunde Samenkern die Substanz ist, welche in das bestrahlte

Ei eingeführt seine Entwicklung über das Keimblasenstadiuni hinaus

wieder ermöglicht, indem er als Ersatz für den geschädigten Eikern

dient? Was an formativen Prozessen vom Keimblasenstadiuni an im

bestrahlten Ei sich abspielt, die Gastrulation, die Entwicklung der

verschiedenen Organsysteme, Nervenrohr, Chorda, Mesodermsegmente

usw., muß vom Samenkern aus bewirkt werden, insofern er das Ei-

protoplasma wieder zu weiterer Entwicklung anregt.

Daß hierbei die Organbildung ein pathologisches Gepräge erhält,

obwohl der eingeführte Samenkern ganz gesund ist, muß von seiner Ver-

einigung mit radiumkranker Substanz des Eikerns herridiren. Zu der-

selben Annahme führt uns ja auch die entgegengesetzte Anordnung des

Experiments, in welchem das Ei gesund, al)er der befruchtende Samen-

faden radiumkrank gemacht worden ist. Denn auch hier kann in

den Fällen, in denen die Entwicklung über das Keimblasenstadiuni

hinaus vor sich geht, der Eikern, obwohl er von Haus aus ganz ge-

sund ist, seine Aufgabe nur in gestörter Weise ausführen, weil ihm

jetzt radiumkranke Substanz des Samenkerns im Befruchtungsprozeß

beigemischt ist.

Für die Richtigkeit unserer Erklärung lassen sich schließlich

noch die Experimente der D-Serie verwerten, in denen das vor der

Befruchtung bestrahlte Ei über das Keimblasenstadium nicht hinaus-

kommt, wenn es mit einem gleichfalls bestrahlten Samenfaden be-

fruchtet wird. Die Entwicklung stellt still, weil jetzt auch der in

der B- und C-Serie als Ersatz eintretende Samenkern bzw. Eikern

radiumkrank und zur Weiterführung des Entwicklungsprozesses un-

fähig geworden ist.

Auf Grund dieser Beweisführung erblicke ich in dem Zellenkern,

der nach unserer weiter ausgebauten Idioplasmatlieorie im normalen

Entwicklungsprozeß die fülirende Rolle spielt, auch in unseren Radium-
experimenten die Ursache für alle die zahlreichen Störungen, welche

sich im Gesamtbild der Radiumkrankheit des Eies beobachten lassen.

Er ist aus einer Substanz zusammengesetzt, die auf ß- und 7-Strahlen

auf das feinste und jedenfalls viel empfindlicher als das Protoplasma,

reagiert und deren Veränderungen zugleich bis in späte Perioden

des Entwicklungsprozesses fortwirken und zur abnormen Bildung zahl-

reicher Organe den Anstoß gaben. Somit entspricht die Kernsubstanz

nicht nur in ihrem morphologischen Verhalten, das in früheren
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Schriften von mir schon öfter ^gekennzeichnet worden ist, sondern

auch in ihren physiologischen Wirkungen, in welche uns die Ex-

perimente mit Radium vmd Mesothorium einen Einblick gewährt

haben, in jeder Beziehung den Vorstellungen, welche Nägeli mit

dem Begriff des Idioplasma verbunden hat.

Um auf unser früheres Bild zurückzugreifen, so muß bei der Be-

wertung der in der Erbmasse der Zelle enthaltenen zahlreichen Stoße

die Kernsubstanz für die Übertragung der erblichen QualitJiten besonders

hoch eingeschätzt werden, so daß sie der übrigen Masse gegenüber

als Idioplasma mit Recht unterschieden werden kann. Durch diese

Unterscheidung ist natürlich nicht mehr als eine vorläufige Orientierung

auf einem schwierigen Gebiete der Vererbungslehre gegeben und der

weiteren Forschung nur eine Richtung angewiesen. Daß die Zeit noch

nicht gekommen ist, um sich eine irgendwie näher zu begründende

Vorstellung von dem ultramikroskopischen Bau dieser Substanz und

ihrer Qualitäten im einzelnen zu machen, lehrt wohl der verfrühte

Versuch Weismanns, eine Architektur des Keimplasmas zu entwerfen.

Indem ich mir bewußt bin, den lockenden Versuchen allzu weit ge-

triebener Spekulation nicht gefolgt zu sein, glaube ich an der Be-

wertung der Kernsubstanzen in der hier durchgeführten Weise nach

wie vor festhalten zu müssen; nicht minder glaube ich im Recht zu

sein, wenn ich die neuen Tatsachen, welche dui-ch die verschieden

kombinierten Experimente mit Radium und Mesothorium gewonnen

worden sind, in der Überschrift als einen experimentellen Beweis für

die Idioplasmanatur der Kernsubstanzen bezeichnet habe.

Bei meiner Fassung der Idioplasmatheorie wird dem Protoplasma

und den Dottersubstanzen von der Bedeutung, die ihnen im Ent-

wicklungsprozeß zukommt, aucl^ nicht ein Tüttelchen genommen. Es

versteht sich von sell)st, daß der Kern, um seine Anlagen entfalten

zu können, dazu der Mitwirkung des Protoplasmas bedarf, ohne welches

er ja lebensunfähig ist. Desgleichen steht es in keinem Widerspruch

zur Idioplasmatheorie, daß die Eizelle, obgleich ihr der Samenfaden

als Träger erblicher Eigenschaften und durch den Besitz des Idio-

plasmas äquivalent ist, doch infolge ihrer größeren Masse, durch ihren

Reichtum an Protoplasma und Deutoplasma und dui-ch die verschieden-

artige Verteilung derselben nicht nur den ersten Stadien des Ent-

wicklungsprozesses ihr besonderes Gepräge verleiht, sondern auch viel

.später noch die Ursache mancher Einrichtungen, wie z. B. des Dotter-

sackes, ist. Vom Dotter hängt es ab, ob das Ei sich äqual oder in-

äqual, partiell diskoidal oder superfizial teilt.

Aber mag die Dottermasse sich so oder so geteilt haben, es ent-

halten doch alle Embrj^onalzellen, wenn vor der Teilung eine Befruch-



Heutwio : Mesotliorlumversuchc ;iu thieri.s(;hen Keimzellen. 86/

tung stattgefunden hat, in gleicher Weise, und zwar in ihren Kernen

väterliches und mütterliches Idioplasma, oder väterliche vind mütter-

liche Anlagen, die erst nach und nach im Laufe der Entwicklung zur

Entfaltung kommen. Es ist daher der aus der Vermischung von Ei-

und Samenzelle entstandene Keim auch in der Zeit, wo die äußere

Form, die Masse und Verteilung der Dottersubstanzen den Entwick-

lungsstadien ihr besonderes Gepräge aufdrücken, ebensogut eine ge-

mischte Anlage, die durch die Erbqualitäten zweier Idioplasmen be-

stimmt wird, wie in sf)äteren Stadien, wo erst die latenten Anlagen zur

sichtbaren Elntfaltung gelangen. Ein normales Froschei, das durch einen

bestrahlten Samenfaden befruchtet wird, trägt die Anlagen zu einer

großen Reihe von ganz bestimmten, gesetzmäßig auftretenden Ent-

wicklungsstörungen, welche das Bild der Radiumkrankheit ausmachen,

in der gleichen Weise in sich, wie ein bestrahltes Ei, das mit einem

gesunden Samenfaden befruchtet worden ist. Das Verhalten ist das

gleiche wie bei reziproker Kreuzung zweier Varietäten. Die unter-

schiedlichen Eigenschaften von beiden werden auf den Bastardkeim

übertragen, ob die Kreuzung in dieser oder jener Richtung ausgeführt

worden ist. Das Ei von A mit dem Samen von B gekreuzt ergibt

dasselbe Mischungsprodukt wie das Ei von B mit dem Samen von A.

In der Idioplasmatheorie und in ihrer Übertragung auf die Kern-

substanzen handelt es sich um so einfache Schlußfolgerungen aus so

einfachen Tatsachen, daß sie trotz einzelner leidenschaftlicher, immer
wieder auftauchender Versuche, sie als unbegründet hinzustellen, doch

von der Forschung — ich kann es wohl sagen — stillschweigend

als zu Recht bestehend angenommen werden. Wer die mikrobiolo-

gischen Studien der letzten vier Jahrzehnte überblickt, wird sich leicht

davon überzeugen können, daß in dieser Zeit Zellstudium fast gleich-

bedeutend mit Kernstudium geworden ist. Während in der voraus-

gegangenen Periode das Protoplasma mit seinen Lebenseigenschaften

im Vordergrunde des wissenschaftlichen Interesses stand, ist an seine

Stelle seitdem das Studium der Kernsubstanzen getreten, das Studium

des Befruchtungsprozesses im Tier- und Pflanzenreich, das Studium

des Reduktionsprozesses in der Oo- und Spermiogenese, das Studium

der Karyokinese usw. Die mühseligsten Untersuchungen werden aus-

geführt, um die Zahl, Form und Größe der Chromosomen auf das

genaueste zu bestimmen. Die FormVeränderungen der chromatischen

Substanz im Kern während der Vorbereitungen der Geschlechtspro-

dukte für ihre spätere Bestimmung (die Synapsis usw.) werden mit

einem Eifer verfolgt, der sich nur verstellen läßt, wenn man sie für

biologisch sehr wichtige Vorgänge hält. Alle diese P^orscher werden

in ihren oft mühseligen und zeitraul)enden Untersuchungen von der
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Idee belieiTSclit, daß die Konisubstanzen für das Zelleiilebon und vor

allen Dingen für die Fragen der Zeugung und Vererbung von der

allergrößten Wichtigkeit sind, daß daher auch das kleinste Detail Be-

achtung verdient und für das Verständnis großer biologischer Pro-

bleme von entscheidender Bedeutung werden kann, wie z. B der Nach-

weis von Heterochromosomen für das Problem der geschlechtlichen

Differenzierung. Daß endlich die wichtigen Ergebnisse der Mendel-

Forschung (die Lehre von den Merkmalspaaren, von ihrer Spaltung und

Mischung) sich mit unserer Theorie auf das beste in Einklang bringen

lassen, ist schon oft hervorgehoben und auch von gegnerischer Seite

anerkannt worden.

Soweit ich die Sache überblicke, ist gegen die Idioplasmatheorie

und ihre Übertragung auf die Kernsubstanzen ein wirklich ernstlicher

Einwand bis jetzt noch nicht erhoben worden. Und selbst manche

ihrer Gegner können sich dem Einlluß der zu ihren Gunsten ange-

häuften Beobachtungen und der eben kurz charakterisierten Forschungs-

richtung nicht entziehen. Während sie die Idioplasmatheorie in ihrer

durch Strasburger und mir gegebenen Fassung glauben bekämpfen zu

müssen, nehmen sie dieselbe gleichwohl in der Hauptsache an. Ich

nenne hier Conklin und Lundegard. Nachdem Conklin in einem in

der Science erschienenen Artikel: »The mechanism of heredity« sich

gegen die »Nuclear inheritance theory« in scharfen Worten ausge-

sprochen hat, kann er doch nicht umhin, zahlreiche Beobachtungen zu

ihren Gunsten zusammenzustellen und zu bemerken: «Many additional

evidences that the chromatin is the seat of the inheritance material

have been brought to light, only a few of which can be summarized

here.« Er verweist auf Boveris Askarisarbeiten, auf Weismanns Re-

duktionsteilung, auf die Befunde verschieden großer Chromosome durch

Montgümery, Mc Clung, Pauouer, Wilson usw., auf die epochemachen-

den Entdeckungen von Mc Clung, Wilson und Stevens, daß in gewissen

Insektengruppen der Dimorphismus der Geschlechter in Korrelation zu

einem Dimorphismus der Chromosomen der Spermatozoen steht. Er

bezeichnet die angeführten Beispiele als eine nur kleine Auswahl der

vielen bemerkenswerten Entdeckungen, welche in den letzten Jahren

l)etreffs der Chromosomen gemacht worden sind; wenn sie ihm auch

uiclit die Wahrheit der Theorie der Vererbung durch die Chromosomen

zu beweisen scheinen, so sprechen sie doch nach seiner Meinung für

ihre sehr große Bedeutung bei dem Prozeß der Vererbung. So sehließt

denn Conklin seine Erwägungen mit den Worten von Boveri: »Nach

all dem Gesagten dürfen wir, wie ich glaube, die Anschauung, daß

die Übertragung der spezifischen Merkmale von den Eltern auf das

Kind durch die Chromosomen von Ei- und Spermakern geschieht, als
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eine Theorie bezeichnen, die eine Reihe gewichtiger Tatsachen für sich

und bis jetzt keine einzige gegen sich hat.« Hiermit bekennt sich

CoNKLiN am Schluß seiner gegen die Nuclear inlieritance theorv ge-

richteten Polemik selbst als ein Anhänger derselben.

In ähnlicher Weise ist auch der schwedische Botaniker Lundegard

in seiner 1910 veröflentlichten Schrift: »Ein Beitrag- zur Kritik zweier

Vererbungshypothesen« in vieler Beziehung nur scheinbar ein Gegner.

Denn einmal erscheint er als solcher, weil er gegen Ansichten pole-

misiert, die weder von Nägeli noch von mir ausgesprochen worden

sind. So haben wir nie die Annahme gemacht, welche er in den ver-

schieden.sten Wendungen zu bekämpfen sucht, daß der Zellkern allein,

ohne ihm zugehöriges Plasma, alle Qualitäten einer Zelle (eines Orga-

nismus) bei der Fortpflanzung tragen und überführen könne. Nägeli

unterscheidet in der Keimzelle neben dem Idiopla.sma als einen zweiten

notwendigen und unentbehrlichen Bestandteil das Ernährungsplasma.

Beide läßt er so innig zusammengehören, daß das eine vom andern

in Form eines feineu Netzwerks von Mizellarfäden durchsetzt wird.

Auf der von Nägeli gegebenen logischen Grundlage weiterbauend,

habe ich nie eine andere Ansicht gehegt und ausgesprochen, als daß

die Kernsubstanz, um als der hauptsächliche Träger erblicher Anlagen

seine Wirkungen zu entfalten, der Beihilfe des Protoplasmas, welches

eben das NÄGELische Ernährungsplasma ist, bedarf. Das habe ich

nicht nur für etwas so Selbstverständliches gehalten, daß es meiner

Meinung nach einer besonderen Erwähnung kaum bedarf, sondern ich

habe zu wiederholten Malen auch Anlaß genommen, gegen derartige

falsche Interpretationen meiner Theorie ausdrücklich zu protestieren.

Als gegnerisch erscheinen ferner die Ausführungen Lundegards

auch dadurch, daß er sie in ein chemisches Gewand gekleidet hat.

Die Umwandlung einer Anlage in eine Eigenschaft sucht er sich, wie

es schon früher Verwohn getan hat, unter dem Bilde einer chemisch-

physikalischen Ursachskette vorzustellen, die aus recht vielen Gliedern,

chemischen Stoflen und Reaktionen besteht, die so untereinander ver-

kettet sind, daß. wenn eines von ihnen fehlen würde, die ganze Reak-

tionskette unterbrochen wäre. Einige Glieder der Ursachsketten läßt

er in den Chromosomen, die anderen im Plasma enthalten sein. »Da

aber in einer chemischen Wirkungskette« — so schließt er — »alle

Glieder gleich wichtig und unentbehrlich sind, müssen Kern und Proto-

plasma zusammen die stofflichen Grundlagen der Vererbung sein; also

könne der Kern nicht der einzige Träger der erblichen Anlagen sein:«

Diese Sätze klingen ja an sich ganz einlach und logisch. Auch
wird gewiß niemand etwas dagegen einzuwenden haben, daß bei der

Entwicklung, bei der Umwandlung von Anlagen in Eigenschaften im

Sitzuiirjsbci'iclite 1911. 78
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Organismus sehr komplizierte chemisch-physikalische Ursachsketten,

an denen Kern und Protoplasma beteiligt sind, ablaufen: aber trotz-

dem leiden sie an einem Grundfehler, der die ganze Argumentation

und ihre Verwertung gegen die Idioplasmatheorie uns doch nur als

ein künstliches Kartenhaus und als von Grund aus verfehlt erscheinen

läßt. Der Grundfehler liegt in dem Satz : » In einer chemischenWirkungs-

kette sind alle Glieder gleich wichtig und unentbehrlich. « Ich weiß nicht,

wie die Physiker und Chemiker sich dazu stellen, aber als Biologe

kann ich wohl behaupten, daß er aufs Biologische angewandt, doch

zu unhaltbaren Konsequenzen führen und statt zur Aufklärung der

Wahrheit nur zu ihrer Verschleierung beitragen würde. Wenn An-

hänger einer extrem-mechanistischen Richtung in der Biologie glauben,

durch Einkleidung in ein chemisch-physikalisches Gewand die vor-

liegende biologische Frage klarer gemacht zu haben, so ist hier eher

das Gegenteil der Fall. Daher empfielilt es sich auch schon aus all-

gemeinen Gründen, auf diesen Punkt noch etwas näher einzugehen.

Wie LuNDEGARD sicli die Entwicklung einer Zelle, so kann er

auch die Entwicklung und das Leben eines jeden Organismus sich

als eine chemisch-physikalische Ursachskette vorstellen. Die an ihr

beteiligten chemischen Stoffe sind teils Bestandteile der einzelnen Or-

ganismen, teils gehören sie seiner Umwelt als gasförmige, tlüssige und

feste, zum Unterhalt des Lebensprozesses unentbehrliche Materialien

an. Werden die letzteren alle entzogen, so hört unfehlbar das Leben

der Organismen sofort auf. In diesem Fall könnte man dann wohl

sagen: «Hier sind alle Glieder gleich wichtig und unentbehrlich.«

Die Sachlage ändert sich aber sofort, wenn wir unsere Betrachtung

von diesen allgemeinsten auf etwas konkretere Verhältnisse lenken.

Jeder Organismus ist — wenn wir bei der oben angenommenen Sprech-

weise Aveiterbeharren — eine chemisch-physikalische Ursachs-

kette eigener Art, die mit ihrer chemisch-physikalischen Umwelt

in Beziehung tritt, oder mit anderen Worten, er besteht aus Stoifen,

die chemisch-physikalisch so angeordnet sind, daß sie einen individu-

ellen, spezifischen Organismus ausmachen und je nachdem in das Tier-

und Pflanzenreich und in diesem wieder in einen besonderen Stamm,

in eine besondere Klasse, Ordnung, Familie, Spezies eingeordnet werden.

Diese zu Organismenarten individualisierten Stoffe stehen nun aber,

solange sie lebende Körper sind, zu ihrer Umwelt in einer derartigen

Beziehung, daß sie die von außen gegebenen Stoffe und Kräfte zu

spezifischen Bestandteilen ihrer besonderen Körperart umwandeln,

so daß die an der chemisch-pliysikalischen Ursachskette beteiligte

Außenwelt hier in Bestandteile eines Säugetiers, dort eines Vogels,

dort eines Fisches usw. übergeführt wird.



IIertwig: Mesothoriumversuche an thicrischen Keimzellen. 871

Bei dieser Betrachtungsweise läßt sich die von Lundegard auf-

gestellte Behauptung, »daß in einer chemischen Wirkungskette alle

Glieder gleich wichtig und unentbehrlich sind«, unmöglich aufrecht-

erhalten. Denn das Wesentliche der chemisch-physikalischen Prozesse,

durch welche eine Säugetier-. Vogel- oder Fischart sich erhält, wächst

und vermehrt, ist in der spezifischen Eigenart der einzelnen verschie-

denen Organismen gegeben, welche die allen gemeinsame Umwelt für

ihre individuellen Bedürfnisse benutzt und in die nur ihnen eigen-

tümliche Stoffart umwandelt. In den chemischen Wirkungsketten,

die sich bei der Bebrütung eines Hühner-, eines Enten- und eines

Gänseeies unter genau den gleichen Bedingungen der Außenwelt ab-

spielen, sind die in der Anlage der drei verschiedenen Vogelspezies

gegebenen chemisch-physikalischen Verhältnisse das allein Ausschlag-

gebende und daher für den ganzen Entwicklungsprozeß und sein End-

resultat von einer ganz anderen Wichtigkeit als Sauerstoff, Wärme
und Feuchtigkeit. Zwar sind diese auch Glieder des Prozesses, aber

doch nur solche, welche 'das Wesentliche und Spezifische desselben

nicht bestimmen, da sie in gleicher Weise der Entwicklung eines

Hühner-, Enten- und Gänseeies zur Verfügung stehen; insofern sind

sie für den artgemäßen Ablauf der 3 chemisch-physikalischen

Entwicklungsketten, weim auch unentbehrlich, doch von untergeord-

neter Bedeutung. Denn ob aus ihnen ein Hühner-, Enten- oder Gänse-

organismus hervorgeht, hängt von ganz anderen Faktoren als den

chemisch-physikalischen Eigenschaften der bei der Entwicklung mit-

beteiligten Umwelt ab.

Die geringere Wichtigkeit der Umwelt tritt noch mehr in den

Fällen hervor, wo zu der Erhaltung des Lebensprozesses eines Orga-

nismus bestimmte Nahrungsmittel ohne Schaden und Störung des

Endresultats durch andere, wie Eiweiße durch Kohlenhydrate und diese

wieder durch Fette, ersetzt und daher auch nicht einmal als unent-

behrliche Glieder der chemischen Wirkungskette bezeichnet werden

können. Aus jedem Lehrbuch der Ernährungsphysiologie kann man
als Belege hierfür viele Beispiele zusammenstellen.

Wenn wir nun aus diesen Ausführungen die Nutzanwendvmg auf

unseren besonderen Streitfall machen, so nehmen wir doch auch für

das Idioplasma nicht mehr in Anspruch, als daß es in bezug auf die

Eigenart einer Zelle und die Übertragung erblicher Eigenschaften eine

vielmals höhere Wertigkeit besitzt als das Ernährungsplasma. Dabei

versteht es sich ganz Aon selbst, daß beide Plasmaarten fortwährend

in den innigsten chemisch-physikalischen Wechselwirkungen stehen

und Glieder einer Ursachskette vorstellen, die wahrscheinlich vielmals

komplizierter und fester ist als zwischen einer sich entwickelnden und
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erhaltenden Organismenart und der für .sie unentbehrlichen Umwelt.

Was wir behaupten und was ja auch der Angelpunkt der NÄGELischen

Argumentation von Haus aus ist, das ist der Satz, daß Idioplasma

und Ernährungsplasma sehr ungleichwertig in bezug auf ihre Rollen

beim Vererbungsprozeß sind, oder mit andern Worten, daß die Eigen-

art einer Zelle, besonders aber der Keimzellen, in viel höherem Maße

durch das hlioplasma als durch das Ernährungsplasma oder gar durch

das Deutoplasma bestimmt wird. Ferner ist das Idioplasma nach un-

serer wohlbegründeten Ansicht in den Kernsubstanzen gegel)en. Mit

Recht glaube ich daher erklären zu können, daß der chemisch-phy-

sikalische Beweis, den Lundegard gegen die Idioplasniatlieorie und

besonders gegen die ihr von mir gegebene Fassung geführt hat, sein

Ziel verfehlt hat.

Im übrigen hat Lundegard selbst im Laufe seiner Erörterungen

seine chemisch-physikalische Beweisführung in ähnlicher Weise, wie

ich es schon bei Besprechung der Stellungnahme von Conklin hervor-

gehoben habe, in manchen Zusätzen abgeschwächt und — ich kann

wohl sagen — in ihrer Bedeutvmg dadurch aufgeholfen. So gibt

Lundegard auf S. 3 1 i die Erklärung ab: «Es scheint mir an dieser

Stelle geboten, darauf hinzuweisen, daß in der Tat die Auffassung,

die in den Schriften 0. Hertwigs, Boveris u. a. verteidigt wird, häufig

von den hier entwickelten Gedankengängen nicht so sehr zu differieren

scheint, wie man geneigt wäre zu glauben.« Denn auch Lundegard

hält es für leicht möglicli (S. 308), »daß die Vorgänge, die zur Ent-

faltung einer Anlage direkt führen, zuerst im Kern ausgelöst werden

können, daß im Kern Körper v(jrhanden seien, die in cheniischer

Weise gleichsam dirigierend oder richtend auf gewisse plasmatische

Umsetzungen der Zelle wirken. « »In der Tat«, bemerkt er zu dieser

Erklärung, »spricht vieles fiir die Wahrsclieinlichkeit einer solchen

Möglichkeit.« Er will daher auch gern »den Kernstofien und speziell

den Nukleoproteiden eine Sonderstellung einräumen«, und zwar des-

halb, »weil sie die chemisch kompliziertesten Körper der Zelle sind,

Körper, die das Resultat vieler Reaktionen und zusammengesetzter

chemischer Gleichgewichte sind, und die deshalb, allgemein organisch

betrachtet, eine gewisse höhere Wertigkeit besitzen« (S. 309). An
einer Stelle (S. 327) werden die Chromosomen geradezu als »Sammel-

glieder in den Anlage-Eigenschaft-Ketten« bezeichnet, und so ist eigent-

lich kein rechter Grund zu sehen, warum bei alledem Lundegard es

für unzulässig hält, sie »Träger von Anlagen« oder »Vererbungsträger«

zu nennen. •

Wie wenig durchschlagend die Polemik von Lundegard ist, dürfte

endlich auch noch daraus hervorgehen, daß er außer den im Haupt-
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text gemachteil Einschränkungen sich auch noch zu folgender An-

merkung veranlaßt sieht: »Einem aufmerksamen Leser wird es nicht

entgehen, daß die Auffassung, daß die Anlage sich im Korn befände,

die Eigenschaft sich im Plasma entwickele, Berührungspunkte mit

der oben (S. 308) angedeuteten Möglichkeit hat. Denn die , fertige

Eigenschaft' befindet sich meistens im Plasma (S. 290, 298), und es

ist, Avie zuvor angedeutet wurde, nicht unwahrscheinlich, daß der

Kern Stoffe enthält, die als Anfangsglieder der Kausalkette Anlage-

Eigenschaft (vgl. S. 298, 308) anzusehen sind.«

Meine Besprecliung der Angriffe von Conklin und Lundegard

kann ich daher wohl mit der Bemerkung schließen, daß die von

ihnen erliobenen Einwände anstatt zu einer Widerlegung vielmehr

zu einem Beweis zu ihren Gunsten geworden sind.

Literaturnachweis.

f'üNKi.iN, Edwin G. Tiie niecluinisiii df heredity. Science. Vol. XX\'1I, 1908.

Hertwig, Günther. Die Radiunihc.strahlung unbefruchteter Froscheier inid ihre

Entwicklung nach Befruciitung mit nürmalem Samen. Areh. f. inikroskop. .\nat. Bd. 77.

Bonn 191 I.

Hertwig, Osk.vr. Das Problem der Befruchtung und der Isotropie des Eies,

eine Theorie der Vererhung. Jena. Oktober 1884.

Derselbe. Der Kampf um Kernfragen der Eiitwicklungs- und \'ercrbungs-

lehre. .leiia. Gustav Fischer. 1909.

Derselbe. Allgemeine Biologie 111. Aull. 1909.

Derselbe. Die Radiumstrahlung in ihrer Wirkung auf die Entwicklung tierischer

Eier. Mitteil, vom 15. Juli 1909. Sitzung.sber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 19 10, XI.

Derselbe. Neue Untersuchungen über die Wirkung der Radiuuistrahlung auf

die Entwicklung tii'risclier Eier. Mitteil, vom 28. Juli 19 10. Sitzungsber. d. Bei'l.

Akad. d. Wiss. 1910, XXXIX.
Derselbe. Die Radiumkrankheit tierischer Keimzellen. Ein Beitrag zur ex-

perimentellen Zengnngs- und Vererbungslehre. Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. 77.

Bonn 191 1. Auch als Separatausgabe erschienen. Bonn. Friedr. Cohen Verlag. 191 1.

Lundegard, H. Ein Beitrag zur Kritik zweier Vererbungshypothesen. Jahrb.

f. wisspiischaftl. Botanik Bd. XLVIII, 19 10.

V. Nägeli, C. Mechanisch-pihysiologische Theorie der Abstammungslehre. 1884.

Strasburger, E. Neue Untersuclumgen über den Befruchtungsvorgang bei den

Phanerogameu als Grundlage für eine Theorie der Zeugung. 1884.

Derselbe. Die stofflichen Grundlagen der Vererbung im Organisinenreich.

Jena 1905.

Ausgegeben am 26. ( )ctober.

lii-illn, gi-,lnidit in diT Un<l,s.liuoke

Sitzungsberichte 19II. 70





1911. XLI

SITZUNGSBERICHTE

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Gesaiuintsitzung am "26. Octoher. (S. 875)

Schottky: Über das EuLER'sche Drelmngspi'oblem. (S. 878)

Slhottky: Über die vier .lACOEi'schen Theta. (S. 897)

Adresse zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Uiu'versität Breslau. (S. 905)

Adresse zum Jahrhunderttest der KönigHcIien Friedrichs-Universität in Christiania. (S. 908)

Adresse zur Feier des t'üiifundzwanzigjährigen Bestehens der Vlämischen Akademie zu Gent. (S. 910)

BERLIN 1911.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN COMMISSION BEI GEORG REIMER.



Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäss § 41,1 der Statuten zwei

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte

der Königlieh Prcussischen Akademie der Wissenschaften»

und »Abhandhingen der Königlich Preussisohen Akademie
der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte • oder die

• Abhandlungen» bestimmte Mittheilung muss in einer .aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

das druckfertige Manuscript zugleich einzuliefern ist. Nlcht-

mitglieder haben hierztt die A^ermittelung eines ihrem

Faclie angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer .aufzunehmenden Mittheilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Jlitglicdern 32.

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-

lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung

der Gesammt-Ak.ademie oder der betreffenden Classe statt-

haft, und ist bei Vorlage der Mittheiluug .ausdrücklich zu

beantragen. Lässt der Umfang eines Manuscripts ver-

muthen, dass diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat d.as vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen muthmasslichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen einer Mittheilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographischc Original-

aufn.ahmen u. s.w.) gleichzeitig mit dem Manuscript. jedoch

auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorl.agen h.aben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber .auf einen erheblichen Betrag zu vcr.insch Lagen, so

kann die Ak.ademie dazu eine Bewilligung bcschliessen. Ein

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftliehen Kostenanschlage

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Secrctai* zu

richten, dann zunächst im Secretariat vorzuberathen und

weiter in der Gesammt-Akadeniie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-

demie. Über die vor.aussichtliche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfignren

handelt — der Kosten.anschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschl.ag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mai'k, so ist Vorberathung

durch das Secretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und E i n r e i c h u n g des
vollständigen druckfertigen JI a n u s c r i p t s a n d e n

2 u s t ä n <i i g e n S e c r e t a r oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mittheilung in die ak,ademisehen

Schriften, imd zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mittheilungen von Verfassern, welche nicht Jlitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschliesst eine

Classe die Aufnahme der Mittheilung eines Nichtmitgliedes

in die dazu bestimmte Abtheilung der » Abh.andUmgen »

,

so bed.arf dieser Beschluss der Bestätigung durch die

Gesamnit-Akademie.

(Fortsetzung auf

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden M.anuscripte mü.vM ^.

wenn es sich nicht bloss um glatten Text handelt, .ins-

reichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes

und die W.ahl der Schriltcn enthalten. Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreichung des Manuscripts vorzunehmen.
,

Dasselbe h<at sich zu verge\vissern, dass der Verfasser '

seine Mittheilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Correctur ihrer Jlittheilungen bcsoi-gen die
i

Verfasser. Fremde haben diese erste Con'cctur an d.as

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Corrcctui' soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibverscheri hinausgehen. Umfängliche

Correcturen Fremder bedürfen der Genehmigung des rcdi-

girenden Secrctars vor der Einsendung an die Dnickerei,

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr-

kosten verpHichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen

aufgenommenen wissenschaftlichen Jlittlicilnngcn, Reden,

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mittheilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4 Seiten übersteigt, auch füiden Buchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen des be-

treffenden Stücks der Sitzungsberichte ausgegeben werden.

VonGedächtnissreden werden ebenfalls Sonderabdrucke

für den Buchhandel hergestellt, indess nur d,ann. wenn die

Verfasser sich ausdrücklich d.amlt einverstunden erkläi'cn.

§ 9-

Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten

erhält ein A''erfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu luientgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare : er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke

.auf Kosten der Akademie weitere Excmpl.are bis zur Z.nlil

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zui' Z,ahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Secretar an-

gezeigt h.at; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bedarf es d.azu

der Genehmigung der Gcsanunt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Nichtmitglieder erhalten 50 Frei-

exemplare imd dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem

redigirenden Secretar weitere 200 Exemplare auf ihre

Kosten abziehen lassen.

Von den Sonderabdrncken aus den .\bh.indlungcn er-

hält ein Verfasser, welcher Jlitglied iler Ak.ademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplai'c; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akadeune weitere Exemplare bis zur Z;ihl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zm- Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu Lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Sccret.ai' an-

gezeigt h.it: wünscht er .auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bed.arf es d.i

der Genehmigung der Gcsammt-Akademie oder der be-

treft'emlen CLasse. — Nichtmitglieder erhalten 30 Fr

exemplare und diu'fen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem

redigirenden Secrct.ar weitere 100 Exemplare auf ihre

Kosten abziehen lassen.

S 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mittheilung darf

in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jene

Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs

t des ünischl.-igs.)
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SITZUNGSBERICHTE i^ii.

XLI.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

26. Octobei'. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Walueykr.

1. Hr. ScHOTTKY las über das EuLER'sclie Drehungsprobleiu.
Es XAcrden die mechanischen Grössen, die bei dem EuLER'scheu Problem der

Bewegung eines Körpers ohne Einfluss von Kräften auftreten, durch die Werthe der

Thetafunctionen zweiten Grades 0„(c) = 3„(v— t)ST„{v— v) ausgedrückt; dabei ist i die

Zeit, u eine rein imaginäre Constante. Alle Gleichungen, die ziu- Lösung nöthig sind,

auch die ältesten, werden bewiesen, da das Ausschalten einzelner Beweise den Gang
der Untersuchung erschwert hätte, und es wird der Versuch gemacht, die Einfühnuig

der .jAcoBi'schen Theta durch das Problem selbst zu motiviren.

2. Hr. ScHOTTKY überreiclite ferner eine Mittheüung über die

vier JACOBi'schen Theta.
Jacobi bezeichnet das ungerade Theta mit Sr, , und versteht miter S ohne Index

eins der drei geraden. A'^om Verfasser wird der Vorschlag gemacht tmd motivirt, die

Reihenfolge zu ändern und das ungerade Theta als die Hauptfunction ohne Index zu

lassen, den drei geraden dagegen, in der durch die drei Halbperioden ^tt, -^Tr+iwi , iuji

bestiunnten Reihenfolge, die Indices 1,2,3 zu geben. Daran schliesst sich eine Erör-

terung der in den Additionstheoremen auftretenden Vorzeichen.

3. Hr. Eduard Meyer legte einen Aufsatz vor: »Zu den ara-

mäischen Papyri von Elephantine.« (Erseh. später.)

I. Das in den Papwi vorkommende Geld ist das bekannte persische Heichsgeld.

2. Organisation der persischen Herrschaft in Aegypten. 3. Die bei den Juden von
Elephantine vorkonunenden Götter sind untergeordnete Mächte, die imter Jahwe stehen.

In den Eidesforiucln ^vird gern bei den als Götter betrachteten Nmnina der einzelnen

Theile des Heiligtluuns geschworen, wie Ev. Matth. 23, 16 ff. Das Datum des Passah-

festes am 14. Nisan und des Mazzenfestes am 15.— 21. Nisan ist durch einen Erlass des

Perserkönigs Darius H. vom .lahre 419 v. Chr. den Satzungen des Priestercodex ent-

sprechend festgelegt worden.

4. Die Akademie genehmigte die Aufnahme einer von Hrn. Müller

in der Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 19. October

vorgelegten Abhandlung des Hrn. Dr. Albert von Le Coq in Berlin:

«Türkische Manichaica aus Chotscho. I.« in den Anhang zu den

Abh. 191 1.

Es handelt sich lun kosmogouische, hymnologische und legendai-ische Bruchstücke.
Bemerkenswerth ist eine Datirung (795 n. Chr.) imd die Erwähnung zweier manichäi-

scher Sendboten.
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.

5. Die Akademie hat den Universitäten Breslau und Christiania

zu deren Hundertjahrfeiern und der Vlämischen Akademie zu Gent

anläßlieh der Feier ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens xidressen

gewidmet, welche unten im Wortlaut abgedi-uckt sind.

6. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: 2 Lieferungen des

akademischen Unternehmens »Das Tierreich«, Lief. 27: Chamaeleon-

tidae bearb. von F. Werner und Lief. 29: Chaetognathi bearb. von

R. VON Ritter-Zähony. Berlin 1 9 1 1 ; die beiden ersten ausgegebenen

Bände der von der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft unter-

nommenen, von derAkademie durch Subscription auf40 Exemplare unter-

stützten Gesammt-Ausgabe der Werke Leonhakd Eulers, nämlich Ser. I,

Vol. I, enthaltend die Vollständige Anleitung zur Algebra hrsg. von

H. Weber und Ser. III, Vol. 3 enthaltend die Dioptrica hrsg. von

E. Cherbuliez. Leipzig und Berlin 1 9 1 1 ; zwei fernere von der Aka-

demie unterstützte Werke : E. Anding, Sechsstellige Tafeln der Bessel'

sehen Funktionen imaginären Argumentes. Leipzig 191 1 und H. Beckh,

Udänavarga. Eine Sammlung buddhistischer Sprüche in tibetischer

Sprache. Berlin 191 1 und endlich des verstorbenen correspondirenden

Mitgliedes William James Memories and Studies. New York 191 1.

7. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen hat die Akademie be-

willigt durch die physikalisch-mathematische Classe Hrn. Prof. Dr.

Erich von Drygalski in München zu Arbeiten für die Vollendung des

Chinawerkes von Ferdinand von Riciithofen weiter 800 Mark und Hrn.

Prof. Dr. Johann Koenigsberger in Freiburg i. Br. zur Fortsetzung seiner

Untersuchungen über Emission und Absorption des Lichts 800 Mark;

durch die philosophisch-historische Classe Hrn. Dr. Richard Hamann

in Steglitz zu Reisen im Interesse seiner Forschungen über den Back-

steinbau der Mark Brandenburg 1500 Mark, dem Director bei den König-

lichen Museen Hrn. Prof. Dr. Heinrich Schäfer in Berlin zur Unter-

stützung seiner nubischen Studien durch Heranziehung eines Einge-

borenen 300 Mark und Hrn. Prof. Dr. Georg Thiele in Marburg zur

Bearbeitung von Ausgaben des Martialis und des Phaedrus 750 Mark.

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchsten

Erlass vom 25. Juli d. J. die Wahl des bisherigen correspondirenden

Mitgliedes ordentlichen Professors der Philosophie an der Friedrich-

Wilhelms-Universität zu Berlin Geheimen Regierungs-Raths Dr. Benno

Erdmann zum ordentlichen Mitglied der philosophisch-historischen Classe

zu bestätigen geruht.



(Jesiiiiiiiitsity.iing vom 26. Octolier 191 1

.

8/7

Seit der letzten Sitzung vor den Somnierf'ei'ien (27. Juli) hat die

Akademie das ordentliche Mitglied der philosophisch-historischen Classe

Wilhelm Dilthey am i . October, das correspondirende Mitglied der

physikalisch-mathematischen Classe Albert Ladenburg in Breslau am
15. August und das correspondirende Mitglied der philosophisch-

Idstorischen Classe Anton E. Schönbach in (rraz am 25. August durch

den Tod verloren.

SO'



8/8 Gesaiiimtsitztiii" vom 26. < )ft()l)er 1911.

Über das EuLERsche Drehungsproblem.

Von F. SCHOTTKY.

Jjei den Problemen, die die Bewegung eines starren Körpers um einen

festen Punkt darbietet, ist es oft zweckmäßig, bestimmte Vektoren

ins Auge zu fassen und die Änderungen zu verfolgen, die sie mit

fortschreitender Zeit an Richtung und Länge erfahren. Wir denken

sie uns ausgehend von dem festen Punkte, so daß sie bestimmte End-

punkte besitzen, deren Koordinaten mit den Komponenten der Vek-

toren übereinstimmen. Wir nehmen ferner zwei Koordinatensysteme

an, beide von dem festen Punkte ausgehend und so beschaffen, daß

ihre positiven Achsen zur Deckung gebracht werden können, das eine

im Räume, das zweite im Körper fest. Wir betrachten zwei Haupt-

vektoren f/^ und V, und zwei andere, f'^' und V, die man, den einen

mit vollständiger, den andern wenigstens mit teilweiser Berechtigung,

als die Ableitungen der beiden ersten bezeichnen kann. Alle vier

sind nur Mittel zum Zweck. Die eigentliche Aufgabe ist: die Koor-

dinaten eines willkürlichen Punktes des Körpers als Funktionen der

Zeit darzustellen.

U ist der Geschwindigkeitsvektor, dessen Richtung die der augen-

blicklichen Drehungsachse und dessen Länge die Drehungsgeschwindig-

keit des Körpers ist. Seine Komponenten, p, q, r in bezug auf das

erste im Räume feste Koordinatensystem, P, Q, R in bezug auf das

zweite, sind im allgemeinen sämtlich Funktionen der Zeit; ihre Diffe-

rentialquotienten seien: p ,
q' , /'; P', Q', R' . Wir behalten diese be-

queme Art, Ableitungen nach der Zeit zu bezeichnen, auch fiir andere

Größen im folgenden bei.

Als zweiten Hauptvektor, V, nehmen wir einen im Räume festen,

also im Körper beweglichen an, wie er bei manchen Problemen durch

die Richtung und Intensität der Schwere gegeben ist. Seine drei

ersten Komponenten: a, b, r, sind konstant, die drei andern: X, Y, Z,

Funktionen der Zeit.

Es ist leicht zu beweisen, daß P'
,
Q', R' die Komponenten des-

selben Vektors oder Koordinaten desselben Punktes im zweiten System

sind, wie p', q', r' im ersten. Denn nehmen wir einen willkürlichen
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Punkt mit den Koordinaten x ,y, z\ ^ , v)
, ^ an, der mit dem Körper

fest verbunden ist, so daß ^,y^,'C, Konstanten sind, so ist

x' = qz— ry
,

y' = rx—pz
,

z' = py— qx

,

px' -\-qy' -\-rz' = o.

Es ist aber:

px-i-qy-h rz = P^+ Qyi + RC,.

Differenziert man diese Gleichung, so folgt:

p'x-hq'y-hr'z =: P'^-hQ'vi-i-RX,

und da dies für einen willkürlichen Punkt x ,y , z des Körpers gilt,

so müssen P'; Q', R' Koordinaten desselben Punktes sein, wie p, q', r'.

Man kann diesen dritten Vektor U', dessen sämtliche Kompo-

nenten die Ableitungen derer von U sind, als Beschleunigungsvektor

bezeichnen.

V sei nun derjenige Vektor, dessen Komponenten im zweiten

System die Ableitungen A', Y', Z' von X, Y, Z sind. Seine Kompo-

nenten im ersten System sind natürlich nicht o ; sie sind lineare Funk-

tionen von p,q,v mit konstanten Koeffizienten.

Wir nehmen, wie vorhin, den im Körper festen Punkt x,y,z

an; wir differenzieren die Gleichung

nx-hby-hcz = X^ -J- FrU- Z^

und setzen qz— ry für x' usf. Dann folgt:

= £A'+n7'-j-;Z'.

Aus dieser Gleichung geht hervor, daß

— cq-hbr, — ar-i-cp, — bp-haq

die Komponenten von V im ersten System sind. Man kann noch

mehr schließen. Die linksstehende Determinante bleibt ihrem Werte

nach ungeändert, wenn man die Koordinaten der drei Punkte durch

die des andern Systems ersetzt. Dadurch bekommt man eine lineare

Funktion von ^ , r , C oiit cl^n Koeffizienten — QZ-hRY usw. Da aber

^,vi, C, willkürliche Faktoren sind, so ist

X'=—QZ-hRY,
Y'= —RX+PZ,
Z' = —PY-+-QX.

a
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KuLER stellte um die Mitte des i 8. Jahrhunderts das Problem der

Bewegung eines starren Körpers um einen festen Punkt ohne Ein-

wirkung irgendwelcher Kräfte' auf. Bei diesem Problem ist nicht

nur die lebendige Kraft, i = •§•V (w/p^), konstant, sondern auch die

drei Summen

"^mlyz'— 2i/') ,
"^ m(zx'— ^rz') , Vm(a;y'— yx')

haben konstante Werte. Diese drei Werte fassen wir auf als Kom-

ponenten eines im Räume unveränderlichen Vektors; seine Länge sei

D. Da es bei der mathematischen Untersuchung auf die Konstante D
nicht ankommt, so reduzieren wir den Vektor auf einen andern V,

der dieselbe konstante Richtung hat, aber die Länge i . Die Kompo-

nenten des letzteren bezeichnen wir wieder mit a, h, e, X, Y, Z. Die

auf Y senkrecht stehende, durch den Nullpunkt gehende Ebene wird

die invariable genannt; wichtiger aber ist der Vektor selbst.

Führen wir drei willkürliche Faktoren p^ , q^, r^ ein und be-

zeichnen mit A die Determinante

Po <io
i

A = x^ y :

x y' ;

so lassen sich die drei Gleichimgen des Flächensatzes in die eine zu-

sammmenfassen

:

^ (in A) = D (a-p„ -+- bq,,+ crj .

Für (^o, f/o , rj =: ip , (] , /) geht A in v"
,
^(w-A) in 2 Jj über; es

ist daher:

2 iv =: Z) (ap -4- hq -+ er)

.

Das heißt: Bei dem EuLERSchen Problem sind die Drehungskompo-

nenten p, q , r durch eine lineare Gleichung mit konstanten Koeffizien-

ten verbunden.

In der allgemeinen Formel schreiben wir qz— ]-y statt x', usf.

Dadurch geht A über in

:

p„x -hq^y-hJ'o^

xp-i-yq -i-zr

xx-t-yy -i-zz

' EuLEK, Dil iiioiivenieiit d'iin corps solide quelquonque lorsqii'il tournc autour

d'un axe mobile. Ilistoire de TAcademie Royale des Science.s et Bellcs-Lcttre.s. Aiiiieo

1760. A Berlin 1767. .— Ein matheniatisclier Historiker, Cantor, hat kürzlich die

Ansicht ausgesprochen, daß Euler nnd Lagrange als internationale Gelehrte zu be-

trachten seien. Dem stinnne ich nicht bei; mir erscheint Lagrange, dessen Klarheit nnd

Anmut von Ooethe gerühmt wh'd, französisch nnd Euler deutsch. Wir rechneu aiuh

heutige Künstler nnd (Jelehrte ans den (U'utschrn 'I'eilen Österreichs und der .Schweiz

gern zu den Unsrigeu.
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Dies bleibt invariant, wenn wir zum andern Koordinatensystem über-

gehen. Es ist also, wenn dort P„
, Q^, R„ die Koordinaten des Punktes

p„, q„, 1\ sind

:

«7?,.+ Ä ?o+ er, = XP, -f- YQ,+ ZR,

.

Da nun auch P„, Q„, R„ willkürliche Faktoren sind, so ist

Dx = p2 "' ('"' -+ '"'- QZ '"^^- ^2 '«^^

'

und entsprechende Gleichungen gelten für Y und Z. Wir wählen,

mit EuLEE, das im Körper feste Koordinatensystem so, daß "^m^vi,

2"'^C und 2"''lC gleich o sind, und wir bezeichnen die Konstanten

2 '/« {'^'+ s') ! 2 "* (^' "*" ^'^
' 2 '^ ^*'^ "*" '^'^ (etwas anders als Euler) mit

A, B, C. Dadurch wird:

DX=AP, DY=BQ, DZ=CR.
Das heißt: Wenn man im Körper die Trägheitsachsen zu Koordi-

natenachsen wählt, so unterscheiden sich die Komponenten von U und V
im zweiten System nur um konstante Faktoren.

Nun können wir die Untersuchung vereinfachen. Die positive

^--Achse lassen wir mit der Richtung des invariablen Vektors V zusam-

menfallen; a, b, c geht dadurch in (0,0, i) und — cq-hbr ,
— ar+ cp,

— hp-\-aq in — q,p,o über. Ferner wird die Gleichung zwischen

den Drehungskomponenten: Dr= 2L. Es ist also /• konstant, r' = o,

und die vier Vektoren U, V , U',V' haben im Räume die Komponenten

:

(p , q , r)
, (0,0,1) und {p',q',o), (

—

q , p , o)

.

Hier ist die invariable zur xij-'Ehene geworden. Wir wollen sie

als Horizontalebene auffassen, was die Vorstellung erleichtert und dem
Problem keinen Eintrag tut.

U' und V bewegen sich in der Horizontalebene. Den Vektor U,

der konstante Höhe hat, projizieren wir auf dieselbe Ebene, indem

wir W= U— rV bilden. Wir fügen aber wieder denjenigen Vektor

hinzu, dessen Komponenten im zweiten System die Ableitungen derer

von Wsind: W':= U'— rV. What dann im Raum die Komponenten

(p,q,o): W die folgenden: p'-hrq, q — rp , o

.

Im andern System sind P— rX
, Q— rY , R— rZ die Komponenten

von Vr. Sie unterscheiden sich von X, Y, Z um die Faktoren: —. r,
A

n D
-^— r , -yz^ — r. Wichtiger als diese Faktoren sind ihre Produkte.
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Das Produkt aller bezeichnen wir mit iv, und die Produkte je zweier,

indem wir eine willkürliche Konstante A einführen, mit A — ä,A— /o

,

A— 7, so daß

D w D w D w

A X— a.
' B A— /3

' C A—

7

w^ = (A— a)(A— /3)(A— 7)

ist. Die Komponenten von W sind dann:

A— 06
'

' A— B ' A— 7

die von W die Ableitungen hiervon. So stehen sich die Wertsysteme

o,o,i; X, Y, Z;

w w w
^'^'

A— et A— 'S A—

7

— q , p ,o; X' , Y' , Z'

;

W 10
,

"1

p -\-rq,q —rp,o;
^
X , ^ 1

,

A — cc
' A— /3 ' A— 7

als Komponenten von V, W, V',W in beiden Koordinatensystemen ein-

ander gegenüber. Daraus folgt:

I = X'-h Y' -+- Z\

X' F= Z'
p' -

(A-^r (A-/3r (A-7r

X' y. ^.
O = 1 -^-\ ,

A— OL A— io A— 7

-q(p'-^rq)+p[q'-rp) = ,n(^-^^+^+~y
Der letzte Ausdruck stellt das Produkt der Längen von V und W" mit

dem Kosinus des eingeschlossenen Winkels dar. Nun stehen aber die

beiden Vektoren V , W mit den Komponenten — q , p und p , q senk-

recht aufeinander und haben dieselbe Länge. Derselbe Ausdruck ist da-

her zugleich der Flächeninhalt des Parallelogramms, von dem zwei Seiten

durch W und W gebildet werden. Diese Fläche ist konstant und gleich

— m, wie sich sofort ergeben wird.

Wir setzen:

p' -t- q'' = y-— A
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und führen damit eine Veränderliche u ein, die sich von dem Quadrat der

Drehungsgeschwindigkeit des Körpers nur um eine additive Konstante

unterscheidet. Durch Auflösung der ersten drei Gleichungen ergibt sich :

j^.^ (^-A)(^-^) ^^^ (/3-A)(/3-^) (7 -A)(7-^)

Demnach ist auch

:

, {ß— ct.){y— a.)

if^ = r XX.
A Ä

Andrerseits ist A" =r — QZ-\- R Y, und wenn man Q und 7? durch Y , Z
ausdrückt, so hat man die EuLERSche Gleichung:
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inhalt des Parallelograinnis (W,W') gleich — iv sei, ist hiermit be-

wiesen, und die letzte der vier aufgestellten Gleichungen geht über in:

pq'— qp' = r(p' -hq'')— w .

Wir denken uns jetzt einen beliebigen, mit dem Körper fest ver-

bundenen Punkt, betrachten aber statt desselben, der Gleichförmig-

keit wegen, den Vektor, der zu dem Punkte hinführt. Mit diesem

allgemeinen Vektor E, der die Komponenten x ,7j,z ,^ ,vj ,'C, hat, stellen

wir die drei Hilfsvektoren V, W und V zusammen, deren Kompo-
nenten

w w w
o,o,i .X,Y,Z; »,(7,0, A' ttF, Z: —q.p.o.X , Y'.Z'

A— OL A— jo A— y

sind. Dies führt zu den Gleichungen

:

z = X^-\-Yyi-^ZQ,

A-£ F>, ZC
qy — w

A— et, A— ,8 A—

Wir fügen hinzu, was wir vorhin festgesetzt und gefunden haben

:

A = (y— fo) (y— ot) (ß— oi.),

R{(x) = {u— (j.) iß
—

IX) (y— ix),

w^ = — R(?Cf ,

iß' = VR(i^,

p' -i-q^ = jW— A
,

pp'-hqq' = VR{ß),

pq — qp' = )-(iM— A)— w
,

(ä— A) (ci— ix)

X' =

XYZ= wVRiiJ.)

Algebraisch einfacher werden die Gleichungen, wenn man statt

der reellen Paare p,q und x,y ihre komplexen Verbindungen p-t-iq

und x-hiy einführt. Man nennt a;+ /y einen Punkt. Demnach kann

man p -j- iq und x -+- iy auch Vektoren nennen. Der Hilfsvektor U setzt

sich zusammen aus dem vertikalen r, der konstant ist, und dem hori-

zontalen p-hlq: der allgemeine Vektor^ aus dem vertikalen

z = X^-^Yri-^ZC,

der eine algebraische Funktion von }x ist, und dem liorizontalen x-\-ly.
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Setzt man

so wird

:

^^^y=iF, P^^ = lr+G,
p-hiq p-i-iq

wo F und G folgende algebraische Funktionen sind:

G =

X— a. /

fJL—

A

Wir bilden ihre Aldeitungen F und G'. Wenn man berücksich-

tigt, daß

x'-i- iy'= ir [x -+- iy) — Iz (p +- iq)

ist, so ergibt sich mit leichter Rechnvmg:

F'-\-FG+ z = o.

Wir differenzieren ferner den algebraischen Ausdruck G. Es ist

IJ.' = iVR^ix); daher:

R'(^) VR(ir)+ VR(X) ^y'-jTT-,
(, = — 2]/R(ix).

jX— A [ix A)

Nun hat man

:

R (A) = R{ix)-^(A— ix)R' [fx) + (A— fxyH

,

wo H in bezug auf A eine lineare Funktion ist, die mit — A anfängt

und die für A = /l^i in -^R"(!x) übergeht. P]s ist daher H= — A— 2fx-i- ot,

-i-lci-hy; und wenn manA+ /^,— oc— ß— y = Ä' setzt: H= —
ix— K.

Dadurch wird die vorhin aufgestellte Gleichung mit folgender identisch

:

G'-+-ix+ G'-i-K= o.

Hier tritt folgender Umstand hervor: Man sehe A als veränder-

lichen Parameter an. Die algebraischen Ausdrücke F und G ändern

ihr Vorzeichen, wenn man gleichzeitig fx und A, VR{ix) undl/Ä(A) ver-

tauscht, dabei A, F. .Z' ungeändert läßt: sie sind alternierend. Dagegen

bleiben FG. G", z und K, somit auch F' und G'-hfx ungeändert; sie

, dF
sind symmetrisch. Da hiernach bei der Vertavischung lyRiß) ^— und

d IX

~VR{i^) -F. h IX ungeändert bleiben, i^ und G selbst aber ihr Zeichen

ändern, so ist
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7) y a F

V u. d A

Führt mau wieder F' und G' eiu, so folgt aus diesen partiellen

Difl'erentialgleichungen

:

dF=F'
2VR(ix) 2VR.{X)

,^ .^, / du dK \ udu. XdX
dG = {G'-h iJi) ,J_ --= 9^= + , ,

\2l/Ä(^l) 2VR{>C)J 2VN{ß) 2VR{K)

und man erkennt hierin die EuLERSchen Additionstheoreme für die

elliptischen — die eigentlichen EuLERSchen Integrale.

Es ist von Interesse, den Gedanken weiter zu verfolgen, obgleich

das nicht der Weg ist, den Jacobi zur Lösung des Problems einge-

schlagen hat'. Wenn man setzt:

diJ. dK

2VR{u) '
2l/7?(A)

so gehen die beiden partiellen Differentialgleichungen über in

:

dF dF dG dG
-^ h -TT— = O ,

-7, 1- -R i-fJ.— A = O .

ät au af öu

Dies zeigt, daß F eine Funktion von /— u ist, und daß sich G als

Summe dreier Funktionen darstellen läßt, von denen die eine nur

von /, die andre nur von u, die dritte nur von (— u abhängt. Diese

Funktionen, die eine Variable oder, wenn man will, einen Parameter

weniger enthalten, sind zu bestimmen. Sie hängen eng mit den Jacobi-

schen Theta zusammen, deren richtige Definition sich bei dem Euler-

schen Problem ungezwungen ergibt.

Es sei Ä</3<7. Damit X, Y,Z reell sind, und jj.— A positiv,

muß A auf das Intervall zwischen a, und /3, \j. auf das zwischen lo

und 7 beschränkt sein. Wir wählen den Anfangspunkt der Zeit so,

daß für ihn die Drehungsgeschwindigkeit des Körpers ihren kleinsten

Wert hat, d. h. so, daß jj. = ß wird für / = o. Es sei ip(ü) diejenige

F'unktion der Variabein v, die der Differentialgleichung (i-<|)'(i'))' =
^('/'(*')) genügt und die für v = o den Wert ß annimmt. Dann ist

M = </)(/), VR(lJ^) = i<p'(t).

Die Funktion cp{v) ist gerade, bei reellen Werten von v auf das

Intervall zwischen /8 und y beschränkt, ihre zweite Ableitung für

' .Siir l;i rotatiou d'iin corp.s. Jacobi, Werke, Bd. 11.
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:= o positiv. Es sei ^ T der kleinste positive Wert von t, für den

(/)(/) das Maximum 7 erreicht. Dann ist auch (p{v-i-^T) eine gerade

Funktion von v; daraus folgt: (^(r+ 7') = </>(<'). Die Bewegung ist

demnach insofern periodisch, als das Quadrat der Drehungsgeschwindig-

keit eine wirkliche periodische Funktion darstellt. Ich nehme die Ein-

heit der Zeit so an. daß die Schwingungsdauer T gleich tt ist. Ich

könnte das damit rechtfertigen, daß ich sagte: das von Euler gestellte

Problem bildet eine Welt für sich mit eigenen Maßeinheiten. Al)er

es kommt gar nicht darauf an, da man in dem Endresultat unter t

statt der Zeit selbst eine der Zeit proportionale Größe verstehen kann.

Es wäre auch erlaubt, i) := i zu setzen.

Die Funktion cp(v) ist also gerade, sie hat die Periode tt und sie

schwankt bei reellen Werten von v zwischen endlichen (Irenzen, ge-

nau so wie sin'(r) oder cos'(i;).

Setzt man für v eine rein imaginäre Größe: u = iiv, so geht da-

durch (p(v) in eine reelle Funktion der reellen Variabein vr über:

</)(?<) = (p,{to). Aber es ist <^','(o) negativ; ip^iio) schwankt zwischen /3

und u. Es sei w der dem Nullpunkt am nächsten liegende negative

Wert von 10, wofür (/),(«') = cc wird. Dann ist nicht imr </),(io), sondern

auch (/),((ü+ 4-w) eine gerade Funktion von le, und ^,(iü+ w) ^ </>i(«i).

Daraus folgt: (p(v-i-wi) = (pir). Die Funktion (fj{c) hat also neben der

reellen Periode - noch' die rein imaginäre wi.

Wir können nun, wenn A zwischen x und /3 liegt, und wenn

V R{a) dem Vorzeichen nach gegeben ist, die rein imaginäre Größe u

so bestimmen, daß

A = 0(m) ,
1/ä(A) = i-<p'(u)

ist; wir können demnach A und VR(X) als dieselben Funktionen einer

rein imaginären Variabein u ansehen, die
ij. und VRip.) von der re-

ellen Größe / sind. Wir dürfen jetzt den Ausdruck F als F{t— u)

bezeichnen.

Um A', F, ^darzustellen, bilden wir neben (/>(») die drei Funktionen:

ya— ^Yy—ß

Vy— (p(v)

1/7-/3/7-«^
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in denen K/3— ci usw. ebenso wie weiterliin K/3 — a» l^y— a.-, j/7— /3

und l/jk, positive Werte bedeuten sollen. Die Vorzeichen der Zähler

bestimmen wir so, daß die beiden geraden Funktionen f{v) und h{v)

sowie die Ableitung der ungeraden g{v) für ?' = o positiv sind. f,g,h
sind reell bei reellem p, /und /« auch bei rein imaginärem, g natürlich

rein imaginär bei rein imaginären Werten von v.

Wenn man die drei Gleichungen multipliziert, so erhält man:

f{o)g{ö)h(v)
VÄ

Auch dem Vorzeichen nach ist dies richtig. Denn für r = o ist die

Ableitung von fgh ebenso wie die von cp' positiv.

Wir folgern hieraus noch die Differentialgleichungen für /, g , h.

Es ist

.mfiv) =

daher:

Ähnlich:

V/z)— cc yy— ci

h' = —VW^o>. fg.

Ferner hat man für = o, wo (/)(r) ^ /3 ist:

/(o) = 1 . Ho) = 1 ,

Vy— ce, Vy— a

4 4

g '(o) = Vy- cc /(o) h {o) = Vß-ccVy-B
daraus folgt:

f(o)/'(r) = h(o}h{i-)-g'{o)g{v),

Ho)h'{v) = -f(o)f(v) .g'{o)g(o),

g'(o)g{v) = Vcp{v)— ß.

Setzt man nun für p die reelle Größe t und die rein imaginäre

u, so hat man, da <p{t) = fx, (p{u) = X ist:

X=±f{t)f{u), Y=:±lg{t)g(u), Z=±h{t)h{u),

zunächst mit unbestimmten Vorzeichen. Aber das, was wir festgesetzt

haben, hindert uns nicht, statt zweier Achsenrichtungen im Körper

die entgegengesetzten zu wählen. Wir dürfen demnach

X = f(t)f(u) , Z=h (l) h (u)
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setzen. Daraus folgt, da

A i Z = <

A

y (0 y it) 't (t) = ,,- , fi'u) y{u) h(u) =
KA Va

ist:

Y = iy{t)g{u).

Die vertikale Komponente z des Vektors ^ wird demnach dar-

gestellt durch

- = ^At)f{u)+ i^y(t)g(u)-i-'Ch{t)h(u).

In dem Ausdruck für F(t— u] aber ist das erste Glied identisch mit

^ f{i)f'{n)+f{u)f'(t)
^

cp(t)— cp(u)

denn es ist

VW) ^ H'io ^ .no
jx— a, (p{t)— oc f{t)

und X=f{l)f{u).
Das zwoite Glied ist (da Y =i ly{t)g(u) ist):

..
g{t)g'{u)-\-g{u)g'{t]

">
^(^t)— <p(u)

das dritte:

h{t)h'{u)-\-h(u)1i{t)
-

(pit)— (ly(u)

Setzt man u = o, so verschwinden f'{ti), g(u) und /*'(?/); </>(«)

wird gleich /6 ; man bekommt also

:

j,,,, U(o).f'(t) + hg'(o)g{t) + C ^(o ) /^'(O
^^'^ = m^^

und vermöge der vorhin aufgestellten Formeln:

P . ^ gA(o)/^(0+ ^•vl-C/(o)/(0

9'{o)g[t)

F(v) ist damit ausgedrückt durch f(v) ,
g{v)

,

/i{d), auch für imaginäre

Werte von i\

Von dem Ausdruck G haben wir schon gesagt: er muß sich in

der Form yjt— u)— •4/(if)+ -4',(M) darstellen lassen. Dies ist leicht zu

sehen; denn aus der Gleichung -rr h^ 1-0(0— </)(?<) = o folgt:
^ oi du ''

.

dt'du dtdt
= o,
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Nimmt man dies an, so ist

öt au

und daher:

Daraus folgt, daß sich -i^'it) von ^{t) nur um eine additive Kon-

stante unterscheiden kann. Wir bilden demnach die ungerade Funktion

^iv) = [((/;(»)— C) du,

Avo C eine Konstante ist. Da (p(v) bei reellen Werten von v wie bei

rein imaginären zwischen endlichen Grenzen schwankt, so kann 4^(1')

für diese Werte nicht unendlich werden. Da ferner 4/'(r-t-7r) = yi/'iv)

ist, so kann sieh ^|/(^;^-7r) von v|/(ü) höchstens um eine additive Kon-

stante unterscheiden. Die Konstante wird dargestellt durch das Integral

\\<p(t)-C)dt.

Aber wir bestimmen C so, daß das Integral gleich o ist. Dann ist

auch 4^(0 + 7!-) = -v^^ü).

Da (p{t)— (/)(m) = 4/'(/)— 4^'(u) ist, so hat man:

9G ^G ,,,, ,,, ,

*

-^--+ ^ 1-^ {t)— i' {u) = o,
ät GU

'A r)

_(G-^^^(0-^^(«))^--g^(G + ^^(0-^^(M)) = O.

Demnach ist

G-h4^{t)— -4y(u) = y,{t—u)

eine Funktion von i — u allein. Sie läßt sich leicht bestimmen, in-

dem man m = o setzt. Dann geht

g ^ ,
<p'{i)— <p'{u)

-
</.(o
— (/)(«)

in:

- <p{t)-^ 9{t)

über, ^'(u) wird o; es ist also:
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4/(v) ist ungerade und hat die Periode tt. Nach einem Satz, der schon

einmal von mir bei ähnlicher Gelegenheit benutzt wurde und dessen

Beweis auf der Hand liegt, ist das Integral jeder ungeraden periodi-

schen Funktion selbst periodisch.

Wenn wir demnach bilden:

w(v) =\yp{v)do ,

und:

B^(V) =1/7— C6f"^W,

so ist ^2(1^) eine gerade Funktion von r mit der Periode tt, und zwar

ist sie reell, positiv, von o verschieden für alle reellen und rein ima-

ginären Werte von v. Es ist zugleich

daher

:

K{v) _^ff'{v)

und wenn man neben S-Jr) die andere Funktion einführt:

so ist

%U') =

Nun haben wir für G die Darstellung:

~ ^{t— u)
~

^At)
"*"

^,(«)
'

die zugleich zur Bestimmung von p +- iq führt. Aber es ist y als

Quotient zweier Funktionen dargestellt — vor hundert Jahren hätte

Gauss geschrieben, wenn er dies Problem behandelt hätte: zweier

neuer Transzendenten. Der Zähler ^{11) ist ungerade und ändert auch

sein Vorzeichen, wenn man v um tt vermehrt, da g{v) diese Eigen-

schaften hat. Aus den Definitionsgleichungen:

folgt außerdem, daß

&^ (o) = Vy -cc. ^'(o) = Vy-&Vy-u Vß
4 4

_

ist: denn es ist ^'(o) = Vy— ,3 V,Q— u .

Sitzungsberichte 1911.
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Wir vervollständigen das System, indem wir nocli hinzufügen:

so daß

ferner

:

^,(o) = h(o)^,{o) = 1/7-/8

&^(o) = l/7-Ä

auffassen und dabei berücksichtigen, daß ^'(o) =
^ ^

ist, über in

&3(o)=/(o)&.(o) = ]//3-^,

&'(o) = &. (0)^,(0) ^3(0)

ist. Die letzte Gleichung macht es evident, daß & , S-, , S, , S-, genau

die vier JAcoBischen Funktionen sind, aber in anderer Reihenfolge.

S-(v) ist die ungerade Funktion, S-, , S-^ , S-j die drei geraden. Und zwar

TT

verschwindet 3-, gleichzeitig mit h für r = — , weil dort cp (v) = 7 wird,

u) i

^ für V ^ o, S-3 für D = —' . Denn dort wird </)(f') ^ et , also/^ o.

Die .Summe jF(^— u) geht, wenn wir f,<j,h als Thetnquotienten

&>)

S-'(o)S-(if— m)

Wir schreiben, absichtlich erst jetzt, ^, , ^^ , ^3 statt ^ , >) , C . Der

Zähler des zuletzt aufgestellten Ausdrucks ist dann

Weniger symmetrisch wird der Ausdruck für z:

wir lassen ihn vorläufig in dieser Form.

Zur Bestimmung von p -+- iq haben wir die (xleichung

:

p'-\-iq' . y(t— u) ^Ut) K{u}^ ^ = ir-h
=v ' , 2\ /

p+ iq ^(t— u) ^,(t) 9-,(w)

Wir bezeichnen die rein imaginäre und von t unabhängige Größe

"-:(")
. .

ir-\--—-— mit m .
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Dann ergibt sich

:

„ ^{t— u)
,„,

wo K ebenfalls eine von ^unabhängige Größe ist. Dieser konstante P'aktor

Abläßt sich allerdings nur dann vollständig bestimmen, wenn wir eine

letzte Voraussetzung machen über die Lage der Koordinatensysteme.

Die a,-Achse kann in der Horizontalebene in beliebiger Richtung angenom-

men werden. Wir wählen sie so, daß sie für i ::= o mit der Projektion

des Geschwindigkeitsvektors U zusammenfällt, oder auch in entgegen-

gesetzter Richtung. Jedenfalls soll q = o sein für ^ = o. Es ist aber

allgemein p^ + q^ = w— Ä , also gleich /3 — A für i = o. Daraus folgt,

daß für t = o : p-i-iq = dziyK— ß = ±ig'{o)g{u) wird. Das Vor-

zeichen ist willkürlich, wir wählen das positive. Dann ist für / ^ o :

Andrerseits ist für / = o , da S^(— w) = — S-(m) ist:

Die Vergleichung zeigt, daß /Ä' = S-'(o) ist. Demnach lautet die Glei-

chung vollständig:

Nun ist X-+- iy = i(p-{- iq) F(t— u); F(t— u) ist aber bereits darge-

stellt. Man bekommt

"'"'^'^ ~ KmM •

Es werde gesetzt:

Kic— t)^Ao— u) = 0„(i')(a = 0,1,2,3),

wo V eine von t und u unabhängige Variable bedeutet. Es ist:

@{d) = ^{D— t)Sr(v— u), Q'(t) =^'{0)^{t—u).

Wir bilden, linear in den 0„ und auch linear in den ?, den

Ausdruck

Wir vermehren in der elliptischen Funktion

@{v)

81*
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V um eine halbe Periode (x). Sie geht dadurch über in

wo:

ist. Verstehen wir speziell unter (x) die halbe Periode (2), oder

^Tr-\-^wi, so ist

©,,= ©3, ©,, = ©, ©3^ = ©,;

ferner

:

(>c/l) = -I, (;c/2) = -I, (x/3)=: + I.'

Es ist daher — /^«(o) mit dem Zähler von z identisch, während

^^{t)^,(u) = 0.(0) ist.

Wir erhalten daher:

0.(0)
'

x-i- ty = —-— e ,

^ QÄo)

I 0'(O /„,
p-i-tq = - —T-rf •

t 0.(0)

r aber läßt sich durch n und u ausdrücken; dasselbe gilt von den

Quotienten der Größe D durch die drei Trägheitsmomente. Es findet

ein mei'kwürdiger analytischer Zusammenhang zwischen diesen vier

Konstanten statt, der auch bei Jacobi hervortritt.

Es war gesetzt worden:

Also ist:

Ferner war:

ir-h ~ = tn .

r = n-\- i

~

D w= r-l-

Nun ist

Aber

:

A X— cx.

j i
,

'

Ä = (/)('«) , w = ly R(a) ^ -(p (u)

.

2

^ (p(u)— x f{u)

' Vgl. die folgende Arbeit: tjbcr die vier .lAcomschen Tlieta. Diese Sil/.uiii^s-

berichte S. 901.
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Folglich

:

^ X(u) .f'{u)

A cr,(M) f(u)

und da, /9-, = ^3 ist:

= n-- ^

Ebenso ist:

A &3(m)

Nun sind S-j, 3- und S-, mit &,^, 3-,^, S-j^ identisch. Wir schreiben

A^, A^, Aj anstatt A, B,C. Dann können wir die drei Formeln in

die eine zusammenfassen

:

1^ Käu)-- = n-\-t . (^ = 1,2,3)

Aber wir wollen alles auf die Thetafunktionen zweiten Grades zu-

rückführen. Wir schreiben deshalb:

r = )i-i- i-7T— log (0,(0))
ou

D . 3

Im
—- = ?l-f-«^:^ lOg(0„,(o)), (a=I,2,3)
A„ dl- ° ^ '

was offenbar richtig ist.

Wenn wir das Ganze überblicken, so können wir von dem Problem,

das ursprünglich von Euler gestellt war und zu dessen Lösung Jacobi

wesentlich Neues hinzufügte, folgendes sagen:

Das Quadrat der Drehungsgeschwindigkeit ist eine periodische

Funktion von t, und zwar ist sie der Wert einer doppelt periodischen

Funktion $(p) für v = t. Die Zeiteinheit ist von uns so gewählt, daß

die reelle Periode von 4>(i'), die man bei dem Problem als Schwingungs-

dauer bezeichnen kann, gleich - ist, der Anfangspunkt der Zeit so,

daß für ihn die Drehungsgeschwindigkeit am kleinsten ist. Die Funktion

4>(r) wird weder für reelle noch für rein imaginäre Werte, sondern

nur für diejenige Gruppe halber Perioden unendlich, die bloß komplexe

Werte enthält. Diese Gruppe hat eigentlich den Index 2 ; wir schreiben

dafür: x.

Um die Darstellung der Bewegung eines beliebigen Körperpunktes

zu erhalten, ist es bequem, ihn als Endpunkt eines Vektors E anzu-

sehen. Wir fassen die invariable als Horizontalebene, zugleich als
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a;^-Ebene auf und nehmen an, daß die d;-Achse fiir / = o unter dem
Geschwindigkeitsvektor liegt oder wenigstens in derselben Vertikal-

ebene. Bei der Darstellung tritt neben die reelle Variable t eine rein

imaginäre Konstante u, und es werden die vier elliptischen Theta-

funktionen zweiten Grades

:

0„(») = S„(ü— t) Z~Jv— m) (« = o. I, 2, 3)

verwendet, von denen die eine, ©^ oder 0, för v =: t verschwindet.

Aus diesen werden die Linearformen gebildet:

von denen die zweite aus der ersten hervorgeht durch Vermehrung

von V um -^tt-h+w« und gleichzeitige Absonderung eines Exponential-

faktors. s^, , ^2, ^3 sind die konstanten Abstände, in denen sich der End-

punkt des Vektors E von den Trägheitsebenen des Körpers befindet.

Nun läßt sich der Vektor E in einen vertikalen und einen hori-

zontalen zerlegen. Der vertikale ist

LJo)

0.(0)
'

der horizontale, in komplexer Darstellung:

0«(o) '

wobei n eine willkürliche reelle Konstante bedeutet.

In entsprechender Weise läßt sich der Geschwindigkeitsvektor zer-

legen. .Seine konstante vertikale Komponente ist:

. 3

seine horizontale:

,^log(0-(o))'

0'(O ^,

/ 0.(0)

Durch ähnliche Gleichungen sind die drei Trägheitsmomente be-

stimmt. Es ist

Z> 3 , ,-— = n-»-«T^log(0<.,(o)) (« = 1,2,3);
A„ du ^

dabei ist D die Länge des invariabeln Vektors.
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Über die vier JACOBischen Theta.

Von F. SOHOTTKY.

L/ie vier JACOBischen Theta sind reguläre Funktionen der Variabein

V' und des Moduls q, vorausgesetzt, daß man den absoluten Wert von (/

kleiner als i annimmt. Eine davon ist ungerade, die drei andern sind

gerade. Sie sind reell für reelle Werte von v und positive von q. Sie

können, wenn man den Ausdruck in etwas erweitertem Sinne ge-

braucht, als doppelt-periodisch bezeichnet werden, und sie werden in-

einander übergeführt, wenn man v um halbe Perioden vermehrt. Der

genaue Satz ist dieser. Man setze q ^ e" und bilde den Ausdruck

p ^ irnr -\-nuii, in dem m und n entweder ganze oder Hälften ganzer

Zahlen bedeuten sollen. Dann ist, wenn A irgendeins der vier Theta

bezeichnet:

A(V+p) = £ ^^-0(2') ,

wobei B wieder eins der vier Theta, und s eine vierte Wurzel der

Einheit "ist. Sind speziell m,n ganze Zahlen, ist also p eine ganze

Periode, so ist B = A und e = dt i

.

Es ist dies die erste Grundeigenschaft der vier Theta, die sich

unmittelbar darbietet, wenn man die Reihen als Exponentialreihen

schreibt. Wir wollen untersuchen, was aus ihr folgt.

Man kann die halben Perioden in drei Gruppen teilen, eine erste,

eine zweite, eine dritte; in der Art, daß alle Halbjjerioden, die einer

und derselben Gruppe angehören, einander kongruent, d. h. nur um
ganze Perioden verschieden sind. Zu diesen drei (Gruppen (i), (2), (3),

über deren Reihenfolge zunächst nichts festgesetzt zu werden braucht,

tritt die Gruppe der ganzen Perioden, (o), hinzu.

Die Summe zweier Halbperioden derselben Gruppe ist eine ganze

Periode, die Summe zweier, die zwei verschiedenen der drei Gruppen

(i) , (2) , (3) entnommen sind, gehört immer der dritten an. Wir drücken

das aus, indem wir schreiben:

(OK) = (k)
,

(KK) = 0, {üA) = (//) ,

wobei Jc , Ä , fj.
die Zahlen i , 2

, 3 in irgendwelcher Reihenfolge bedeuten.
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Der Quotient zweier Theta

A _^ —

%

bleibt, den zugrunde gelegten Sätzen zufolge, entweder ungeändert,

wenn man v um eine ganze Periode p vermehrt, oder er geht in — %
über. Es handelt sich zuerst darum, das Vorzeichen in der Gleichung

%{r-hp) = ±%{v)

näher zu bestimmen. Ist auch ^p eine ganze Periode, so hat man:

X(?!-4-+j9) = ^%{v)\ daher mit demselben Vorzeichen: 'Xtiv -\- p) =
^%{v-h^p). Daraus folgt: 7o(ö+ p) ^ %(«).

Gehört +p zur Gruppe derjenigen Halbperioden, die .1 in B, somit

auch B in A überführen, so ist

wo c eine Konstante, eine vierte Wurzel der E^inheit bedeutet. Daraus

folgt, indem man v um \p vermehrt:

c
X(r + p) =

Es ist also wiederum: %(»+/') = %(*')•

Nimmt man aber an, daß ^p einer der beiden übrigen Gruppen

angehört, so ist

%{v+ ^p) = cy,,{v),

wo %,(r) der Quotient der beiden von A und B verschiedenen Theta

ist. Da eins der Theta ungerade, die drei andern gerade sind, so ist

%(ü)%, (i') ungerade. Man hat daher:

%(— V) %{— v-hip) = — vAc) %(i- + ip)

Anderseits ist %(— v) = ^%(v} und, mit demselben Vorzeichen ^:

%(—v-hi-p) = ^%(i-— i-p)-

Daraus folgt:

%(— «)X (—«'-+- tJo) = X{v)%{v— ip).

Demnach ist

%iv-hip) = —%(v— i-p), %{v+p) = —%{v).

Wir haben so den Satz gewonnen: Es ist %(v-i-p) = %(p), wenn

+J9 eine ganze Periode ist oder eine derjenigen halben, die den Zähler

von % in den Nenner überführen; andernfalls: %(v-hp) = — %(o).



ScHorTKv: Über dir vier jACOursolieii Tlietn. 899

Die Quadrate der Thetaquotienten, die gerade Funktionen von v

sind, aber auch die aus allen vier Theta, A , B , C , D, gebildeten un-

geraden :

, _ AB
^ ~~CD

bleiben ungeändert, wenn man v um irgendeine ganze Periode vei--

mehrt. Denn es sei +p eine halbe Periode, die A in B, C in D über-

fährt. Dann kann man setzen:

-^ = yAv) , 4'{c) = c%(v) %(v -+- +p]

.

Vermehrt man v um eine ganze Periode, so bleiben die Faktoren

%(d) und %{v-i--Tp) beide ungeändert, oder sie wechseln beide ihr

Zeichen: 4^(v) bleibt daher ungeändert. — Man hat ferner:

vl/(;'-t-ip) = c%(ö-f-ij9) %(?'+/)).

^p gehört niclit zu den Halbperioden, die den Zähler von % in den

Nenner überführen. Somit ist

VM' i-p) = — X(") . und %!/(?; + i-p) = —-^{v)

.

Es sei i-p' eine halbe Periode aus einer andern Gruppe wie ^p.

Sie fuhrt nicht ^ in -ß über; also entweder A in C, B in D, oder

umgekehrt. Jedenfalls ist:

wo wieder c eine vierte P]inheitswurzel bedeutet. Aber es ist not-

wendig r = ± I . Wir können bei dem Beweise v und w als reell

annehmen. Dann ist -^{v) reell, und es sind, wenn wir mit \q' den

zu ^p' ^ inir-hnwi konjugierten Wert miv— Jico/ bezeichnen, -^{v-^^p')

und -^{v+ ^q) konjugierte Werte. Nun ist aber ^p'— i-q' = 2nwi

eine ganze Periode. Die beiden konjugierten Werte sind daher ein-

ander gleich, d.h.: es ist 4^{v-i-TP') reell. Dann kann offenbar c

nicht ± / sein.

Da -^(ü-i-^-p) = —
v|/(i'') ist, so ist von den beiden Werten

^'(v-t-^p') und -vi/ ( (5+ +p -I- +/) ' ) der eine gleich + -p , der andre .

Damit ist bewiesen:

Von den drei Gruppen halber Perioden führt die eine yp in — 4^,

eine zweite \|/ in -^ , die dritte \|/ in p über.

Wir bezeichnen, abweichend von Jacobi, die ungerade Funk-

tion mit S-o oder 3-, die drei geraden mit S-, , 3-^ , S^j , und zwar so, daß
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9^ diejenige Funktion ist, die durch die Halbperioden der (Iruppe (%)

In die ungerade übergeführt wird. Die Werte der (Iruppe (x) sind

dann zugleich solche, für die S-, verschwindet; dies gilt auch, wenn

(x) = (o) ist. Damit ist auch unmittelbar gegeben, was man unter

S-„> zu verstehen hat, wenn x sowohl wie A einen der Indizes o , i

,

2,3 bedeutet; es ist S-„„ = ^,, ^^^ = S-, und S-„ = S-,, ^3, = 9-,,

^. = ^3-

Wir bezeichnen mit tt, , tt^ , tTj irgendwelche Halbperioden, die den

entsprechenden Gruppen angehören und bilden, indem wir unter &^ , S-^

zwei verschiedene gerade Theta verstehen, unter S-,^ das dritte, den

Quotienten

^"' = i^-
Dann ist \|/„> {v+ tt^) = — \//^, (d) , und von den beiden Werten ^p^^ {v +- -J

,

J/^, (y + 7J-,) ist der eine gleich +
, , der andre gleich 1— . Wir

setzen

:

(x/A)

'^.x (V -+- T^>.) =
4^.M

'

Dann ist (x/A) ein Vorzeichen, und zwar ist

(x/A) = -(A/x).

Es ist definiert unter der Voraussetzung, daß x , A zwei verschiedene

Zahlen der Reihe 1,2,3 sind. Wir ergänzen die Definition, indem wir

(x/x) = (x/A) (x/f/)

setzen.

Betrachten wir die elliptische Funktion

Sie läßt sich als Produkt von \|/„^ und \^„„ auffassen. Vermehrt man

V um eine Halbperiode der Gruppe (x), so geht

.
(A/x)

.
(/^/x)

über, und da das Produkt von (A/x) und (f.//x) gleich (x/x) ist, so hat man

«/»K («' + -«) = (''/'') ^•

Vermehrt man aber v um ir^, so geht

I • ('^/^)
f

•
/

V») in —f— , •vf'^^ m — \|',„
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über, und da

ist, so haben wir:

,(e;+ 7r,) = (A/x)^.

Allgemein, wenn oc irgend einen der Indizes 1,2,3 bedeutet, ist:

Aus den Grleichungen (x/A) = — (A/x), (;c/x) := (>c/A) (x/|u) geht hervor,

dal3 das Zeichen (jc/A) bestimmt ist, wenn (1/2), (1/3) und (2/3) gegeben

sind; denn es ist z.B. (2/1) = — (1/2), (i/i) ^ (1/2) (1/3), usf. Aber

diese drei Werte hängen davon ab, in welcher Reihenfolge wir die

drei Gruppen aufstellen. Wir nehmen als erste Gruppe diejenige an,

die 4-77, als letzte die, welche den Wert -^-uii enthält. Dann läßt sich

beweisen: es ist (a//3) = i, wenn u = 1, und auch stets, wenn /3 = 3

ist. Wir nehmen dabei wieder v und w als reell an. Der Quotient

-r~- kann, indem man v um -f tt vermehrt, nur wieder in eine reelle,
ir

sein Quadrat also nur wieder in eine positive Größe übergehen. Dem-

nach ist (i/iQ) = -+- I.

^.
Betrachten wir ferner den Quotienten^ = 7, und vermehren v

um eine halbe Periode 7r„. Es sei tt^^z viiv -\-nuii, -k'^ =l m~— nwi.

Dann sind yj{v-\-TT^ und '/j(w-f-7r^) konjugierte Größen. Aber die

Differenz 7r„— tt^ := 2nuii ist eine ganze Periode, und zwar eine solche,

deren Hälfte der Gruppe (o) oder der Gruppe (3) angehört. Es ist

daher %{v+ Tr„) ^ %{v-\-'Ti'„), somit 7j(?'-+-7r„) reell und "/C{p+ ~„)

positiv. Daraus folgt: (a/3) = -1- i.

Da hiernach

(i/i)=i, (1/2) =1, (1/3) =^1, (2/3) =1, {il2,) = i

ist, so ist

(2/1) = — I, (3/1) = — I, (3/2) = — !, (2/2) = — !.

Es ist also, wenn x., A verschiedene der di'ei Zahlen sind, (y-jX) = -\- i

oder — i> je nachdem x kleiner oder größer als A ist; es ist außerdem

(x/x) = (-i)«-

.

Die Sätze sind in bezug auf die einfachsten geraden und ungeraden

elliptischen Funktionen aufgestellt. Aber man betrachte z. B., indem
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man wieder unter x, A, w die Zahlen 1,2,3 i^ irgendwelcher Reihen-

folge versteht, die Ausdrücke

^^) ' S-(?))S-„(v)
'

die aucli elliptische Funktionen der Klasse sind. Sie gehen, wenn
man i' um -„ vermehrt, in

über. Aber c und r' sind nicht nur von r, sondern auch von a unab-

hängig, denn die Exponeutialfaktorcn lielien sich vollständig fort.

Man kann demnach die Konstanten bestimmen, indem man =
annimmt; dann ergibt sich: c=(kJk), r' ^ — i. —

Man hätte kürzer zu den Vorzeichensätzen kommen können durch

Benutzung der Thetafunktion mit Charakteristik. Aber dann würde

manches unwesentlicher erscheinen, als es in Wirklichkeit ist, und die

Gründe, aus denen ich vorschlage, unter S-(ü) die imgerade Funktion

zu verstehen, wären weniger deutlich.

Die zweite Grundeigenschaft der JACOBischen Theta besteht in

folgendem. Die vier Produkte Sr„(2'— a) S-,(t?-l-ß) lassen sich linear

und homogen durch zwei Funktionen von v ausdrücken, die a gar

nicht enthalten. Ebenso sind, wenn 3-, eins der geraden Theta ist,

9-^ , 3-^ die beiden andern, die beiden Produkte ^(v— a)S-^{v-i-a) und

3^^(ü— ß)3-„(w-i-ß) durch zwei Funktionen von v allein ausdrückbar.

Darauf beruhen die JACOBischen Additionstheoreme. Wir haben

wohl seit Jacobi etwas die Freude an vielfach verschlungenen Gleichungs-

systemen verloren, hauptsächlich durch die Theta von mehreren Variabein,

wo solche Beziehungen sich häufen. Dennoch will ich auf die JACOBi-

schen Gleichungen eingehen mit der Absicht, zu zeigen, daß durch

die Wahl des ungeraden Theta als Hauptfunktion wirklich eine Ver-

einfachung erzielt wird.

Zunächst werde die Gleichung zwischen den Quadraten der drei

geraden Theta aufgestellt:

a^l{v)-+-ö^l(D)-hc^l{D) = o.

Indem man durch 9^^ dividiert und dann v um tt^ vermehrt, ergibt sich:

(x/x) a S-'(w) -+- (y.jX) /)^l(v) -+ {y.jiJ.)c^l{v) = o

.

Daraus folgt für r = o:

(>ijX)h^l{o)-h{KlfjL)c^l{o) = o.
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Diese Gleichung und die entsprechenden andern werden erfüllt, in-

dem man

a = (x/x) ^:{o) , b = (A/ä) ^l[o) , c = iixlix) B-: (o)

setzt. Es ist daher:

^:(o) &:(o)

Die letzte Gleichung zeigt die algebraische Bedeutung von (A//^).

Nimmt man v und w als reell an, so ist (KJfji.) geradezu das Vorzeichen

einer Determinante.

Es muß ferner eine lineare Gleichung bestehen zwischen

^{v— a)^{c-hu) und ^\o),^l(v).

Nennen wir die letzteren Funktionen F(v) und Gir). 3-(i"— «)&(/: -na)

wird gleich o für v = a
,

gleich — F{a) für v = o. Die Gleichung

lautet demnach:

G{o)^(v— a)^{v-ha) = F{v)G{a) — G(v) F{n)

.

Man dividiere durch F{v) und vermehre c um w^. Dann entsteht

die andere Gleichung:

G (o) &. (r — a) &Jr -ha) = G{v) G(n)— (xjy.) F(v) F{a)

.

Setzt man dagegen

:

L = ^(c— a):^Jv-ha),

M= S-, (p— u) S-„ {o+ a),

f{v) = &(i')^.(ü)
,

g{v) = ^,P)^Ai:)

,

so lassen sich L und M linear durch /"(») und (j{v) ausdrücken. Die

Koeffizienten der einen Gleichung bestimmen sich unmittelbar, indem

man v := a und i' := o setzt:

g(o)L=f{v)g[a)-g{v)f{a).

Dividiert man durch f{v) und vermehrt v um tt, , so folgt

:

g{o)M= g(v)g{a) + {^~l!x)f{v)f{a)

.

Denn hierbei geht

y{c) &>2-.
. ,,, ,m

f[v) &^. '•
g{>^)

über. Von Interesse sind auch die Gleichungen, die man erhält, wenn

man die letzten Formeln nach a differenziert und dann a = o setzt.

Man kann ihnen die Gestalt geben:
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dv\ ''\^J &&.
'

;;^(iog(|)) = (xM.:,o)||

Dabei ist die jAcOBische Formel &'(o) ^ S^j(o)3-j(o)i&3(o) benutzt, die

auf der partiellen Differentialgleichung der Theta beruht.

Man muß aber den Nutzen nicht überschätzen, den solche Glei-

chungen für Geometrie und Mechanik haben. Dort wird man sich bei

der Gestaltung der Beziehungen immer durch die Probleme selbst leiten

lassen, und wenn man Thetafunktionen einführt, so ist es nötig, spar-

sam mit ihnen umzugehen.
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Adresse zur Feier des hundertjährigen Bestehens

der Universität Breslau.

Als vor fiinfzig Jahren die Königlich Preußische Akademie der Wissen-

schaften der Alma mater Wratislaviensis das erste Mal seit deren Neu-

gründung durch die Vereinigung der zwei Universitäten des Oderstromes

ihre Glückwünsche darbrachte, übermittelte diese ein Sohn des schönen

Schlesierlandes und ehemaliger Student der Breslauer Universität, unser

unvergeßlicher Heinrich Dove. Die damals von ihm überbrachten

Wünsche sind in reichem Maße erfüllt worden. Hatte damals die

Breslauer Universität 775 Studierende, so zählt sie heute 2586 Stu-

dierende, und es wirken an ihr 191 Lehrer. Befanden sich 1861 die

Mehrzahl der Institute und Sammlungen in veralteten und unzuläng-

lichen Räumen, so kann zur diesmaligen Jubelfeier die Universität mit

Genugtuung auf ihr schmuckes Institutsviertel blicken, in welchem ein

großer Teil neuer Anstalten Platz gefunden hat. Dabei hat sie ihre

schöne alte Aula Leopoldina sich erhalten, die als glänzendes Wahr-

zeichen das Alte mit dem Neuen verbindet und der alten Zeiten nicht

vergessen läßt, aus denen die neuen in gesunder, stets vorwärts drän-

gender Entwicklung hervorgesproßt sind. Und in dieser Entwicklung

sind auch die Beziehungen zwischen der Universität Breslau und der

Preußischen Akademie der Wissenschaften stets reicher entfaltet

worden.

Konnte vor fünfzig Jahren unsere Akademie aus der Reihe ihrer

Verstorbenen zwei Mitglieder nennen, Link und Steffens, die sie der

Breslauer Universität verdankte, so ist sie jetzt in der zum heutigen

Anlasse willkommenen Lage, eine stattliche Reihe von Männern auf-

zuzählen, die Zöglinge der Breslauer Universität waren oder als Dozenten

in allen Lehrstellungen an ihr wirkten und dann ordentliche Mitglieder

der Berliner Akademie wurden oder ihr als Korrespondenten angehörten.

Indem allein der Abgeschiedenen gedacht werden mag, brauchen wir

nur die Namen : Jakob Bernays, Ferdinand Cohn, Heidenhain, Gustav

Kirchhoff, Kronecker, Kummer, Landolt, Mommsen, Pischel, Pringsheim,
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Reichert, Ferdinand Roemek, Sciiroeter, Stenzler, Studemund, Websky
und Weinhold zu nennen, um darzutun, daß nicht nur nach Zahl,

.sondern auch nach Bedeutung die Breslauer Hochschule Männer heran-

zubilden und sich anzugliedern gewußt hat, die der Berliner Akademie

Leben und Ansehen zu geben in reichem Maße beigetragen haben, ja,

zum Teil als erste Sterne in deren Annalen geltend bleiben werden.

Dessen gedenkt heute unsere Akademie in voller Anerkennung und

mit herzlichem, treuem Danke! Daß sich diese Beziehungen, die ja für

die Förderung der Wissenschaften so wertvoll sind und als deren Träger

sich insbesondere die Universitäten im Bunde mit den Akademien fühlen

müssen, auch in den kommenden Jahrhunderten dauernd erhalten und

weiter entwickeln mögen, diesem Wunsche verleihen wir am heutigen

Festtage der Alma mater Wratislaviensis gegenüber lebhaften Aus-

druck.

Aber wir möchten mit einem andern noch weittragenderen Wunsche
unsere Begrüßung schließen: Unsere Universitäten haben nicht nur

wissenschaftliche, sondern auch nationale Aufgaben, und wenn sie ihre

großen Erinnerungstage festlich begehen, dann kommt das aus tausend

und abertausend Herzen zu lebendigem erfrischenden Ausdruck. Lesen

Avir nur einmal das nach, was uns von der Fünfzigjahrfeier der Breslauer

Universität aufbewahrt worden ist. Wir möchten heute daran erinnern,

daß in besonderer und unvergeßlicher Weise die beiden bisherigen

Jubeltage der neuen Breslauer Universität mit den erhebendsten Wende-

zeiten in der Geschichte unseres preußischen und deutschen Vaterlandes

verknüpft sind. Als im Jahre 1811 die Breslauer Universität ihren

ersten Geburtstag beging, da begann das Feuer unter der Asche zu

glimmen, welches uns wieder freimachen und schließlich zu einer

Nation zusammenschweißen sollte, und von Breslau ging die Lohe aus

und Breslaus Musensöhne durften die ersten sein, die zum Schwerte

griffen. Als dann nach fünfzig Jahren die Breslauer Universität ihr

erstes Jubiläum beging, da hatte eben König Wilhelm I. Preußens

Thron bestiegen und dieser Mann, dessen Name in Ehrfurcht, Liebe

und Dankbarkeit genannt werden wird, solange noch eines deutschen

Mannes Herz schlägt, war es, der der Alma mater am Oderstrome

seinen Königlichen Glückwunsch entbot. Wer konnte damals ahnen,

daß unter dieses Herrschers Führung wenige Jahre später jenes ge-

waltige Ringen beginnen würde, welches gerade in einem Jahrzehnt

Deutschland einigte und den König als Kaiser Wilhelm I. an dessen

Spitze brachte! Seitdem stehen wir in der Friedensarbeit und dürfen

uns der Hott'nung hingeben, daß wir unter dem Szepter Wilhelms IL,

des erhabenen Pi-otektors unserer Akademie, darin bleiben. Aber bei

der Eigenart Deutschlands sind der Friedensarbeit noch viele und
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schwer zu lösende Aufgaben vorbehalten. So wünschen wir denn zu

diesem dritten Jubelfeste des Jahres 1 9 1 1 , daß es eine neue Zeit

des Glückes und des Segens für unser gemeinsames deutsches Vater-

land inaugurieren möge, in der die innere Einigung sich vollziehe

und festige, wie sie einer Seite nach in dem paritätischen Charakter

der Leopoldino-Viadrina vorbildlich zum Ausdrucke kommt.

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften.
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Adresse zum Jahrhundertfest der Königlichen

Friedrichs-Universität in Kristiania.

Lfer Königlichen Friedrichs-Universität in Kristiania entbietet zu ihrem

Jahrliundertf'este die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften

ihren Glückwunsch.

Die Landeshochschule des norwegischen Volkes ist um drei Jahre

der denkwürdigen Begründung des neuen Norwegens vorangeschritten.

Aus einem wahren Bedürfnis der Nation geboren, die endlich im eignen

Lande ihren Kindern die volle wissenschaftliche Ausbildung gewähren

und ihren Forschern die Stätte des Wirkens schaffen wollte; ins Leben

gerufen von einer beispiellosen Opferwilligkeit der ganzen Bevölkerung

in Tagen des Mangels, erscheint die Universität Kristiania wie eine

Bahnbrecherin der Bewegung, die zu den Tagen von Ejdsvold leitete.

So sind die hundert Jahre ihres Lebenslaufes zugleich die drei ersten

Menschenalter des neunorwegischen Volkes.

Ihr Norweger sprecht von einer A'ierhundertjährigen Nacht, die,

nach eurem tatenreichen Altertum, von 1400 bis 1800 euer Land

gefesselt hat. Die hundert Jahre seit eurem Erwachen haben euch

dahin geführt, daß das Norwegervolk als ein Charaktertypus eigenster

Prägung dasteht, die demokratische der Monarchien, die mehr als eine

zweite Nation des europäischen Festlandes die Überlieferungen der

heimischen Vorzeit in ihrer Bildung lebendig hält; sie haben euch

dahin geführt, daß man norwegische Namen mitnennt, wo man der

Großen der Neuzeit gedenkt. Den Vorrang haben, wie sich's gebührt,

die Seher und Dichter. Aber auch aus ihrer Schar bekannten und

V)ekennen sich die meisten als die Zöglinge der Alma mater in Kristiania,

die in Süd und Nord von wahrer Volkstümlichkeit getragen wird.

Die Friedrichs-Universität hatte einen harten Boden zu pflügen

in einem Lande, das zunächst den derberen Aufgaben des wirtschaft-

lichen Daseins und den Kämpfen der staatlichen Entwicklung seine

Kräfte zuzuwenden hatte. Sie hat bewiesen, daß dieses Volk A^on

Bauern, Seeleuten und von Dichtern auch in der Wissenschaft zu

hohen Taten berufen ist, und hat an der Forschung des Jahrhunderts

rüstigen und rühmlichen Anteil genommen.
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Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften fühlt sich

verbunden mit der norweüisehen Hochschule durch eine Reihe eurer

Lehrer, die sie unter ihre korrespondierenden Mitglieder aufnehmen

durfte: den Physiker Christophek Hansteen, den Zoologen Michael

Sars, den Mathematiker Ole Jacob Broch, den Geologen Theodor

K.TERULF, den Zoologen Georg Ossian Sars und den Meteorologen

Henrik Mohn.

Den Eintritt der Friedrichs-Universität in ihr zweites Jahrhundert

begleitet die deutsche Gelehrtenwelt mit teilnahmsvollen Wünschen.

Hundert Jahre sind für ein Staatswesen und für eine Anstalt der

Forschung und Volkserziehung ein Jünglingsalter: möge ein reiches

Mannesalter Norwegen und seiner Hochschule beschert sein!

Die Königlicli Preußische Akademie der Wissenschaften.
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Adresse zur Feier des fünfundzwanzigjährigen

Bestehens der Vlämischen Akademie zu Gent.

Uer jugendlichen Vlämischen Schwester bringt die Königlich Preu-

ßische Akademie ihre Glückwünsche dar zu der ersten Jubelfeier, die

ihrer rüstigen Wirksamkeit besohieden ist. Gewiß, die großen Auf-

gaben der Wissenschaft kennen keine Grenzen der Völker und Sprachen.

Aber ebenso gewiß ist die liebevolle und warmherzige Erforschung des

besonderen heimischen Geistes, wie er sich in Sprache und Literatur

eines Volkes offenbart, ein Quell tiefer imd reicher Erkenntnis, der

seit einem Jahrhundert alle Geisteswissenschaften erfrischt. Es war

ein Königlicher Entschluß von hoher Weisheit, der vor einem Viertel-

jahrhundert Belgiens germanischen Stämmen den wissenschaftlichen

Mittelpunkt schuf, ihnen die Kraft zu stärken zur geistigen Sel))-

ständigkeit neben der überlegenen romanischen Kultursprache.

Mit welcher Hingabe die Vlämische Akademie sich ihrem vater-

ländischen Berufe geweiht hat, davon zeugen die langen Reihen ihrer

Abhandlungen, Berichte, Ausgaben. 3Iittelalter und Neuzeit, das ge-

sprochene Wort von heute und die schriftlichen Schätze der Vergangen-

heit, Kunst und Geschichte, Kinderspiel und Heldenlied, das Kleine

und Große, was nur vlämisches Geistesleben widerspiegelt, es hat das

verstehende und beharrende Interesse der Vlämischen Akademie ge-

funden. Sie ist wahrlich in diesen fünfundzwanzig Jahren eine treue

Hüterin und Förderin des vlämischen Heimats- und Volksbewußtseins

gewesen.

Aber wir dürfen heute noch eine besondere wissenschaftliche Ge-

meinschaft betonen, in der sich die Preußische Akademie mit Ihrem

Kreise verbiuiden weiß. Seit etwa einem Jahrzehnt haben wir ebenso

die Avortgeschichtliche Bearbeitung der deutschen Literatursprache und

der deutschen Mundarten, wie die Inventarisation und Publikation der

mittelalterlichen deutschen Handschriften in Angriff genommen. Beide

Aufgaben berühren sich nachbarlichst mit Avichtigen Arbeiten der Vlä-

mischen Akademie, und es gereicht uns zur besonderen Freude, in

dieser festlichen Stunde für den mittelbaren und unmittelbaren Ge-
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wiiin zu danken, den wir aus Ihren tatliräftigen Bemühungen, zumal

um die Kunde der mittelniederländischen Handschriften, geschöpft

haben.

Möge es der Vlämischen Akademie beschieden sein, in der ge-

sunden Erweiterung, der ihr natürliches Wachstum zustrebt, dem vlä-

mischen Volke auch furderhin ein lebenspendender Hort germanischer

Geistesart zu bleiben!

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften.

Ausgegeben am 2. November.

Burliii. gedruckt in der Reichsdruckerei.
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IN COMMISSION BEI GEORG REIMER.



Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäss § 41,1 der Statuten zwei

fortlaufende Veröffentlichungen heraus: <> Sitzungsberichte

der Königlich Preussisclien Akademie der Wissenscliafteno

und »Abhandlungen der Königlieh Preussischeri Akademie
der Wissenschaften f.

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die "Sitzungsberichte« oder die

• Abhandlungen" bestimmte Mitthcilnng muss in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

dasdruekfei-tigeManuseript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mittheihing soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Niehtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte^ in den Abhandlungen 12 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesammt-Akadeniie oder der betreffenden Classe statt-

haft, und ist bei Vorlage der Mittheilung ausdrücklich zu

beantragen. Lässt der Umfang eines Manuscripts ver-

muthen, dass diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite aul' seinen muthmasslichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§ 4.

Sollen einer Mittheilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben wcnlen, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photugraphisehe Original-

aufnahmen u. s. w.) gleichzeitig mit dem Manuserlpt, jedoch

auf geti'ennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung besehliessen. Ein

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Secretar zu

richten, dann zunächst im Secretariat vorzuberathen und
weiter in der Gesammt-Akademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag- für die er-

forderliche Aiiflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorbcr;U.hung

durch das Secretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
Tollständi^en druokfcrtig^cii Manuscripts an den
zuständigen Secretar oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mittheilimg in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mittheilungen von Verfassern, welche nicht Mitgliedei"

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aiifgenonnnen werden. Beschliesst eine

Classe die Aufnahme der Mittheilung eines Nichtniitgliedes

in die dazu bestimmte Abtheilung der «Abhandlungen",

so bedarf dieser Bcsrhlnss der Bestätigung durch die

Gesammt-Akademie.

Aus $ 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuscripte müssen,

wenn es sich nicht bloss um glatten Text handelt, aus-

reichende Anweisungen iur die Anordnung des Satzes

und die Walil der Schriften enthalten. Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreichung des Manuscripts vorzunehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, dass der Verfasser

seine Mittheilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Correctm* ihrer Mittheilnngen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Correctur au das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die CoiTeetm* soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche

Correctm-en Fremder bedüi-fen der Genehmigung des redi-

girenden Secretai's vor der Einsendung an die Dmckerei,

und die Verfasser sind zm* Tragung der entstehenden Mehr-

kosten vei*pf!ichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhimdlungea
aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilungen. Reden,

Adressen oder Berichten werden füi* die Verlasser, von

wissenschaftlichen Mittheilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4 Seiten übersteigt, auch füi* den Buchhandel Sonder-

abdracke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen des be-

treffenden Stücks der Sitzungsberichte ausgegeben werden.

VonGedächtnissreden werden ebenfalls Sonderabdrucke

tun* den Btichliandel hergestellt, indess nur <iann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§ 9.

Von den Sondembdiucken aus den Sitznngsberichfi'ii

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indess berechtigt, zu [gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Secretar an-

gezeigt hat; \vünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Vcrtheilung zu erhalten, so bedai'f es dazu

der Genehmigung der Gcsanunt-Ak.ademie oder der be-

treffenden Classe. — Niehtmitglieder erhalten 50 Frei-

exemplai-e und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
redigirenden Secretai' weitere 200 Exemplare auf ihre

Kosteit abziehen lassen.

Von den Sonderal)driicken aus den .\bhaiidlimgen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentg'cltlicher Vcrtheilung ohne weiteres 30 Frel-

exempi.ai'c ; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 mid auf seine Kosten noch weitere bis-

zur Zahl von 100 (im g.inzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Secretai" an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Vertheilimg zu erhalten, so bedarf es dazu,

der Genehmigung der Gcsammt-Ak.ademie oder der be-

treffenden Classe. — Niehtmitglieder erhaltiMi 30 Frei-

exemplare und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
redigirenden Secretar weitere 100 Exemplaie .auf ihre

Kosten abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-
stimmte wissenschaftliche Mittheilung darf
in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nnr auszugs-

(Fortsetzung auf S. 3 des Ums ilags
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SITZUNGSBERICHTE i9ii.

DER XLII.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

2. November. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyek.

1. Hr. Helmert las über die Erf'ahrungsgrundlagen der
Lehre vom allgemeinen Grleichgewichtszustande der Massen
in der Erdkruste. (Ersch. später.)

Neben vielen Bestätigungen der Isosta.sip der Erdkruste finden sich auch mancher-

lei Ab^veichungen. Es ist dahei- nothwendig, die Erfahriuigen, auf welche sich die

Annahuie der Isostasie stützt, zu prüfen und ihre Beweiskraft festzustellen. Diese

Erfahrungen wurden bes))i'uchen und einige benierkenswertlie Abweichungen regionaler

Ausdehnung erwähnt.

2. Hr. Branca legte vor eine Arbeit der HH. Prof. Dr. F. Freci

imd Dr. C.Renz in Breslau: Kreide und Trias im Kiona- und Oeta-

gebirge (Mittelgriechenland). (Ersch. später.)

Das die höchsten Gipfel von Hellas tragende Plateau des Kionagebirges besteht

aus Kreidegesteinen: einem unteren Haupt-Radiolitenkalk und einem oberen, gering-

mächtigen Rudistenkalk mit Nerineen und ActäoneUen. Zwischen beiden Ablagerungen

liegen rothe Schieferthone, llyschartige Sandsteine und eine sehr interessante Konglo-

meratbildung aus krystallinen Rollstücken und Brocken von wohlerhaltenen Trias-

koraUen.

Auch das Oetagebirge gehört der Kreide an; doch herrschen hier zeitlich äqui-

valente Flj'schgesteine, und Rudistenkalk erscheint nur als untergeordnete Einlagerung.

Zwischen Kiona und Oeta erhebt sich der schon früher von C. Renz nach-

gewiesene Triashorst des Xerovuni, in dem jetzt auch rhätische Bracliiopoden in kar-

pathischer Facies nachgewiesen werden.

3. Hr. Hertwig überreichte sein Werk: Die Radiumkrankheit tieri-

scher Keimzellen. Bonn 191 i.

Ausgegeben am 9. November.
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XLUI.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

2. November. Sitzung der pliilosophiscli-liistorischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

1. Hr. Heusler las: Zum isländisclien Fehdewesen in den

Geschichten des 12. und 1 3. Jahrhunderts. (Ersch. später.)

NiK-htriiü:!' /.ii (Irr Sclirilt »Diis StriiiVccht der Isländersagas«. Die Erzähhuigen

diT .Sturhiiigen/.eit mit ihrem melir (•hronikenlud'ten Gepräge lieleuehten Islands strai-

i-eclitlielie Praxis in demsellien Zeitnlfcr, das die Reelitstheorie der Gr.-igäs schuf.

Unstatthaft ist das Maassregelii dieser Bei'iclite nach den Satzungen der Gräg:is. Oft

stehen diese Gescliichten mit den Familiensagas zusammen gegen die Rechtshücher;

in andern Pimkten gehen die Erzählungen der altern und der Jüngern Periode aus

einander.

2. Das correspondirende Mitglied Hr. Jacobi in Bonn übersendet

eine Mittheilung : Cultur-, Sprach- und Litterarhistorisches aus

dem Kautiliya. (Ersch. später.)

Es -wird gezeigt, dass nach Atisweis des Kautiliya im 4. Jahrhundert v. Chr. der

indische Staat auf brahmanischer Grundlage ruhte und das classische Sanskrit nicht

luu' allgemeine Litteratursprache, sondern auch die Sprache der königlichen Kanzlei

war. Ferner wird versucht, den Bestand der Sanskritlitteratur zu derselben Zeit nach

Kautiliya's Andeutungen festzusteUeu.

H. Hr. Sachau legte den ersten Druckbogen des von der Akademie

subventionirten Thesaurus linguae Japonicae von Prof. Dr. Rudolph

Lange vor.
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Ein Denkmal memphitischer Theologie.

Von Adolf Erman.

(Voroetraoen am 18. Februar 1909 [s. Jahrg. 1909 S. 279].)

rlr. Breasted hat in der Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alter-

tumskunde XXXIX, 39 unter dem Titel «The Philosophy of a Memphite

Priest« einen Text veröffentlicht und besprochen, der uns, wie sein

Herausgeber richtig erkannt hat, wirklich einmal einen Einblick in die

Gedankenarbeit ägyptischer Gelehrter gewährt.

Es ist eines der merkwürdigsten Dokumente, die wir aus dem

ägyptischen Altertume besitzen, und daß auch die späteren Ägypter

selbst in ilun etwas Besonderes gesehen haben, steht überdies in seinen

Anfangszeilen klar zu lesen. Wenn die Inschrift trotzdem bisher nur

wenig beachtet worden war, so lag das an ihrer namenlos schlechten

Erhaltung ; Hr. Breasted ist der erste, dem es gelungen ist, eine wirk-

lich brauchbare Kopie der erhaltenen Teile anzufertigen'. Denn die

erste Publikation in Sharpes Inscriptions I 36—38 ist gar nicht

zu benutzen und auch die der HH. Read und Bryant (Proc. of the

Soc. of bibl. archasol. 1901 S. 160), die kurz vor der Breasteds erschien,

ist zwar wesentlich besser als jene, erlaubt aber doch auch nicht den

Text richtig zu beurteilen.

Der erste ernstliche Versuch einer Deutung wurde gegen 1870

unternommen, und zwar von keinem Geringeren als Goodwin". Aber

GooDWiN konnte nur Sharpes Text benutzen und gelangte daher nicht

zum Verständnis des Ganzen; er erkannte nicht einmal, daß der Text

rückläufig geschrieben ist und übersetzte ihn daher von hinten nach

vorn. Im einzelnen hat er freilich manches merkwürdig richtig auf-

gefaßt. Auch den HH. Read und Bryant, die 1901 ihre Kopie mit

einem tTbersetzungsversuch begleiteten, entging die Reihenfolge der

Zeilen. Sie haben aber richtig gesehen, daß der Text Eigentümlich-

' Der Stein befindet sich .seit 1805 im British Mu.seuin (Nr. 797, iriiher 135),

wollin er als Geschenk eines Earl of Spenckr gelangte.

* hl Chabas' Melanges egyptologiques, 3™''= Serie, 1 246 (daß der (looiiw iNsclie

Aufsatz etwa 1870 geschrielien wurde, erhellt aus der Vorrede).
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keiten ältester Sprache aufweist und haben daher manches besser ver-

standen als GooDWiN ; der eigentlichen Aufgabe waren ihre Kräfte frei-

lich nicht gewachsen.

Hr. Breasted ist daher der erste, der dem schwierigen Text ge-

recht geworden ist; er hat seinen Zeilen die richtige Folge gegeben

und damit das Verständnis erschlossen. Zu einer genaueren Bearbei-

tung des Ganzen ist er freilich nicht gekommen: er hat uns nur

»a merely preliminary sketch« gegeben, die die erste Hälfte in Über-

setzung skizziert und auch von der zweiten Hälfte nur die Stelle vom
Herzen und der Zunge genauer behandelt. Er hat dabei erkannt, daß

der Text die Meinung verficht, Ptah sei «the mind and speech of

gods« und im Grunde der Schöpfer aller Götter, auch des Atum, den

man sonst als den Schöpfer denkt. Ich stimme in diesem Hauptresultat

ganz mit Breasted überein und kann mich auch seinen Übersetzungen

der einzelnen Stellen zumeist nur anschließen.

Ein Jahr darauf hat dann auch Hr. Maspero sich im Anschluß

an Breasteds Arbeit mit unserer Inschrift beschäftigt in seinem Auf-

satz »sur la toute puissance de la parole«'. Wie schon dieser Titel

zeigt, behandelt er darin fast ausschließlich den Abschnitt a^ou Herz

und Zunge, der auch Breasteds Interesse besonders in Anspruch nahm.

Seine Auffassung des Ganzen geht dahin, daß hier die acht Ui'götter

von Hermopolis für Formen des Ptäh erklärt und dem Atum beigesellt

seien, der also damit der Hauptgott geblieben wäre. Ich halte das

nicht für richtig und weiche auch in der Übersetzung einzelner Stellen

von ihm ab, aber um so mehr stimme ich ihm in einem andern Punkt

bei. Der Text ist nicht aus reiner Freude an philosophischer (Speku-

lation entstanden, sondern ist ein Produkt tendenziöser Theologie, die

dem Gotte von Memphis eine höhere Stellung im Pantheon anweisen

wollte'. Maspero nimmt an, daß unser Text den Ptah in die Osiris-

sage hineinbringen wollte; das ist richtig, aber es erschöpft meines

Erachtens seine Absicht nicht; er wollte, glaube ich, sehr viel mehr
beweisen : Ptah sollte auch als Schöpfer und Regierer der Welt er-

scheinen, und alle anderen Götter, einschließlich des Atum, nur als

dessen Gestalten oder Geschöpfe.

Ich habe mich meinerseits im Laufe der letzten Jahre so oft

an diesem Texte versucht, daß ich einmal das Wagnis unternehmen

möchte, ihn im ganzen zu interpretieren. Natürlich bilde ich mir

nicht ein, zu seinem vollen Verständnis diu-chgedrungen zu sein,

' Recueil de Triivaux reliitil's a lii philologie egyj)tienne et assyrienue 24, i68ff.

- Ob Breasted diesen Zweck des Textes klar erkannt hat, vermag ich aus

seinem Aufsatz nicht zu ersehen.
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dazu sind die Schwierigkeiten, die er bietet, denn doch zu groß, und

ich furchte, daß sich für viele Stellen nie eine sichere Übersetzung

ergeben wird. Aber schon das, was ich über die Zusammensetzung des

Textes (S. 924; 945) und über das Alter seines einen Bestandteiles

ermitteln konnte, hat die auf die Inschrift verwandte Arbeit gelohnt.

Die HH. Ranke und Burchardt haben sich gütigst der Mühe unter-

zogen, Breasteds Text mit einem Abklatsche zu vergleichen, den die

Königlichen Museen aus Lepsius' Nachlaß besitzen. Diese Vergleichung

hat nur gezeigt, wie vortrefflich Breasted kopiert hat; die wenigen

nötigen Berichtigungen habe ich unten bei den einzelnen .Stellen her-

vorgehoben.

Der äußere Befund.

Über unserem Texte hat A'^on alters her ein merkwürdiger Unstern

gewaltet. Um 720 v. Chr., als der Äthiopenkönig Schabaka Ägypten

beherrschte, waren von dem Papyrus, auf dem er stand', nur noch

traurige Reste übrig, und die Priester von Memphis baten den Herr-

scher, der sich auch sonst ihrem Tempel freundlich erzeigte', das

unschätzbare Dokument aus der Zeit der »Vorfahren« zu retten. Der

ließ es auf einem Block schwarzen Granites eingraben, und damit

mußte es als für ewig gesichert gelten. Aber gerade dieser kost-

bare harte Stein hat ihm zum Verderben gereicht; spätere Bewohner

von Memphis haben in dem Blocke eine vorzügliche Unterlage für

eine Mühle gesehen, und der Mühlstein hat dann die ganze Mitte der

Inschrift so abgerieben und abgeschliffen, daß dort zumeist auch nicht

mehr ein Zeichen zu sehen ist'^.

Und doch sind diese Verluste auf dem Steine gewiß nur gering

gegenüber dem, was der Text schon vor seiner Rettung verloren hatte

;

dem Buche fehlte damals schon Anfang und Scliluß, und wie wir

unten sehen werden (S. 929), dürfte gerade der Verlust am Anfang

sehr groß sein. Auch innerhalb des Textes fanden Schabakas Stein-

metzen schon Lücken vor, die sie dann beim Kopieren durch eine

leere Stelle andeuteten. Zwei solcher Stellen in 12b und in 61 hat

' Daß es ein Papyrus war. hat selion Uke.xsted richtig aus dem Up,

in der Ülierschrift gefolgert.

' Über Schabakas Tätigkeit l'ür ]N[eni|ihis vgl. Maspkho, Histoire niiciemie in,

278, wo aber unsere Inschrift niciit angeführt ist.

^ Andere Beschädigungen sind älter. Nach dem .Sturze der .Uhiopeu ist der

Name Schabaka ausgemeißelt worden, und ebenso ist der Name des Seth dui'chweg

getilgt. Dieses letztere könnte iibrigens wold schon bei Anfertigung der Inschrift ge-

schehen sein; auch der Schreiber unserer ürrlinci- Takelothispapyrus salviert ja sein

Gewissen, indem er Seth, \vu ei' ihn sehrcibcu muß, auch selbst wieder auswischt.
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Breasted sclion richtig als alte Lücken erkannt, andere dürften in 46,

47. am Ende und in 53 vorgelegen haben'. Auch die zusammenhang-

losen Worte, die heute auf den Zeilen 3— 7 stehen, sind offenbar nur

Reste von Zeilen ; das Original wird so wie die meisten

der uns erhaltenen Papyrus gerade an seinem Anfange

am stärksten beschädigt gewesen sein, hier waren nur

Mittelstücke von vier Zeilen erhalten, von denen zwei

zudem auf einem losen Fetzen standen. Das ist es,

was der Stein heute in seiner Behandlung der Zeilen

3—4 und 6 — 7 andeutet, die leere Zeile 5 stellt dabei

die Lücke zwischen beiden Stücken des Papyrus dar'.

Eine wesentliche Frage ist dann für uns, ob Scha-

bakas Steinmetzen bei ihrem Kopieren treu gewesen

sind. Die Antwort lautet so, wie zu erwarten steht;

sie sind nicht genauer gewesen, als es sich für einen

Orientalen gebührt. In Z. 8 steht \\\\i^^ , wo nach

loa im Original gewiß
J

f

in 3 wird nach 1 3 c aus

stand, und das sinnlose
.T+

^'g=> 1 1 verlesen sein. In 9 haben sie

sogar fünf Worte, die zweimal nebeneinander stehen mußten, statt

dessen hintereinander geschrieben, als verständen sie gar nichts von

dem, was sie verewigten.

Daß der spätere >^gypter beim Abschreiben eines alten Textes

unbekümmert dessen Orthographie ändert, ist uns etwas Gewohntes,

und so würden wir uns auch nicht wundern, wenn unser ganzer Text

in später Rechtschreibung aufträte. Aber dem ist nicht so, und der

Befund ist vielmehr ein ungewöhnlicher, der für die Auffassung des

ganzen Denkmals wichtig ist. Dies soll im folgenden Abschnitt er-

örtert werden.

Die Zusammensetzung des Textes.

Schon bei flüchtiger Betrachtung der Inschrift erkennt man, daß

sie kein einheitliches Schriftstück enthält. An vier Stellen wird sie

durch längere Abschnitte unterbroclien, die durch Abschlußlinien als

etwas Besonderes gekennzeichnet und von dem übrigen Texte ge-

schieden werden. Von diesen vier Stücken gehören die drei ersten

(Z. loa— 18 und die mit b bezeichneten Stellen, soweit sie dazu

' Die leeren Zeileneuden in den Götterreden, in der Liste 48— 52 und in iii)

und 12b unterbrechen, wie auch Bkeasikd gesehen hat, nicht den Text und stellen

keine Lücken dar.

^ Über die drei letzten Zeilen der Inschrift vgl. unten S. 943 ; 944.
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gehören; Z. 20a— 21a: Z. 34a — 35a) sicher zusammen; sie werden

schon dadurch zusammengehalten, daß in ihnen jede Zeile mit einem

Götternamen beginnt. Bezeichnen wir diesen Teil der Inschrift mit A.

Das vierte Sonderstück (Z. 48 — 52 a) enthält ein Verzeichnis von

Formen des Ptah. Wir bezeichnen es mit B.

Die übrigen Teile der Inschrift, die wir als (' bezeichnen, sondern

sich inhaltlich ebenfalls in zwei Gruppen. Von Osiris und Horus

handeln Z. 7— 35 sowie Z. 62—65, auf Ptah und seine Formen be-

ziehen sich Z. 3—6 und Z. 48 — 61.

Diese inhaltlich verschiedenen Absclinitte unterscheiden sich nun

zum Teil auch in der Orthographie und in der Sprache.

A trägt den Charakter des höchsten Alters; vgl. die Schreibungen

V\
[[1

für ?«.s' (loa), ^°^ für /nh (lob), i\ für <=> (30b) und die

vSparsamkeit im Determinieren. Es hat ferner das ^zps^ für g—>^
(21a-) und gebraucht -d* (loa. i la) noch im lokalen Sinne— beides Er-

scheinungen, die fast nur in den Pyraniidentexten zu belegen sind;

auch das Fortlassen des Suff", i sg. (14a. i6a) und seine gelegentliche

Wiedergabe durch [1 passen in dieses Bild. Und endlich hat die Art,

Avie die Redenden durch Gegeneinanderstellung ihrer Namen einge-

führt werden, J^ »Keb sagt zu Horus ", sogai- noch etwas von der

Bilderschrift'.

Über das Alter von B kann mau bei dessen schlechter Erhaltung

schwer urteilen; das yJi mit dem Strich sieht nicht sehr alt aus,

doch mag dies ja von Schabakas Schreiber herrühren.

Bei C liegt die Sache niclit einfiich'. In seiner ei-sten Hälfte

überwiegt die alte Orthographie, wenn auch jüngere Schreibungen wie

A fl und für rdj dazwischen vorkommen; in der zweiten Hälfte

treten die jüngeren Schreibungen mehr hervor, aber es fehlt auch

nicht an sehr alten (vgl. die nebenstehende Übersicht"). Danach

' Dabei steht der Redende in der Richtung der übrigen Schrift, der Angeredete

umgekehrt.

* Absichtlich iiabe ich in dieser außer Ansatz gelassen:

1. die sonst unerhörten Schreibunuen l 1 'C\ »denken^ i;4 u. (")., tfV ö yX ^

»Zähne« 55.
'

l-JÄ ^ jl i[^ .=
2. die späten barbarischen Schreibungen in der Endzeile , , ö /wwv

,

@ III

"
I oci A

und , die sicher Schabakas Sciireiber zur Last i'allen.

Die in Klammern gesetzten Stellen in C aus Z. 62— 64 stannnen, wie wir unten

sehen werden, wahrscheinlich aus einer andern Handschrift.
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Übersieht der Orthographie der versehiedenen Teile des Textes.

C
erste Hälfte

c
zweite Hälfte

Präposition Ij

iren fx ffl loa

15c

8

ertrinken ^ °^
I 1 a

fassen ^ 20 a

I 2a

Ort 11% loa

|^-S|^8, ^^^[^62]
18

V'2^'' ^7

IIb

f^UJl 62J

J 14c

I-J7

A_D 8

lOb

15c

D '

i [ ^ 62!
La—D J

^560, p^ 60

^^^'|AA57' ^59

®fö 61

51a
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erste Hälfte zweite Hälfte

3plur. |l 15 c,

16c

3 fem. —»— i6c

schlecht c^ v\

loh

streiten,J^ 8, i 5 c

60, 60

1 53 52 a

Zuna-e

IT 59

§57,58,61

1^57

^^J54Q gü i-i

S^ 57

diese 57



Erman: Kiu DeiikiiKil luc-iiiphitisclici- 'IliCdlogie. 92H

könnte man auf den Gedanken kommen, daß die beiden Hälften von

C überhaupt nicht zusammengehörten. Aber diese Annahme wäre

sidier irrig. Beide Hälften gehören gewiß zusammen.

Sie gebrauchen beide das höchst seltene alte Wort ^ ''^ „

«verkünden« (Z. 3 und 55) und haben den absonderlichen Gebrauch

von 1 v> gemeinsam, den wir in einem besondern Exkurs besprechen

werden'. Beide Hälften zeigen weiter eine Eigentümlichkeit, die wir

sonst an Schriftstücken des alten Reiches"" kennen; sie setzen in zwei

einander eiitsprechenden Sätzen die in beiden identischen Worte nur

einmal. So z. B.

a^^S^i|^V-fö ^ „Horus!*^^""
^""^ ^^^"^8" '^'^" ^^^'"

S l\ '^ ^'''^^ ^^^^ ^^^ König von Unter-

ägypten glänzte]
, , ^r ,^

.. ^ ... ^ r
in den Armen seines Vaters« (64).

agypten glänzte
j

Vgl. Z. 4; 9 (zweimal, das eine Mal von Schabakas Schreiber miß-

verstanden): 53; 54; 55; 57; 64.

Man kann also nicht zweifeln, daß C ein einheitlicher Text ist,

der einstmals in alter Orthographie und in der Weise des alten Reiches

geschrieben gewesen ist. Wie es dann gekommen ist, daß er so un-

gleichartig modernisiert wurde, kann niemand erraten; zur Erklärung

genügt es aber schon, anzunehmen, daß etwa zwei verschiedene Stein-

metzen an der Inschrift gearbeitet haben, ein konservativer hätte sie

begonnen, ein modern gesinnter sie vollendet.

Wir stehen also auch in C einem Erzeugnis alter Zeit gegen-

über, und dieses wichtige Resultat wird durch eine grammatische

Beobachtung bestätigt: der Text C gebraucht nocli 1-^:^:76 zur Koor-

dination von Substantiven. Vgl.

:

V=n: IM ''''=— '^—^ »den Atuin und seine Neunheit« 56,

^^3:7 n
I
^37 I -^er^ «alle Dinge und alle Gottesworte« 59

und mit irriger Ersetzung von l'^z:::^ durch Ol:

'^m ^P
"''^^*' (^^ötter und ihre Kas« 61.

11T
Es ist der Gebrauch, den ich in der Äg. Ztschr. 29, 42 für die

Pyramidentexte nachgewiesen habe, nur daß hier
[

I ^^zr^ an die Stelle

von Ig—> getreten ist.

' Das A'ui-kuniiMeiL iltese.s 1 V\ in Ce zeigt aiiel], daß die drei Zeilen lob bis

12I) (unten) trotz ihrer anscheinend gesonderten Stellung nicht zu A gehören können.

- Z. B. Berliner llierat. Pap. 111, i Z. 3: .\g. Ztschr. 42, Tat', i, 2.
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Ist aber C so alt, so muß A noch um vieles älter sein, denn C
enthält ja in seinem ersten Teile einfach eine Erläuterung zu A. Und
weiter: Schabakas Schreiber, die ruhig die Orthographie von C ge-

ändert haben, haben die Schreibung von A, so ungewöhnlich sie auch

aussah, ungeändert gelassen — gewiß, weil es ein altheiliger* Text

war, an dem sie nichts zu ändern wagten. Es ist also ein Dokument

des ältesten Ägyptertvimes, das sich hier in den Götterreden auf dem
Steine des Schabaka erhalten hat.

Ob auch B, das zu dem zweiten Teile von C gehört, ein so

hohes Alter hat wie A, bezweifle icli ; dagegen scheint mir schon sein

Inhalt zu sprechen. Denn während A durchaus naiv die Göttersage

wiedergibt, interpretiert sie B schon durch gesuchte Spekulation zur

Ehre des Ptah um. Es steht dabei schon ganz auf dem Standpunkt

Aon C, und man könnte sich sogar fragen, ob es nicht nur eine

erläuternde Tabelle zu C gewesen sei.

Somit ergibt sich folgendes. Es gab ein uraltes Ruch, — unser

A, — das die Osiris- und Horussage in einer Art dramatischer Form

behandelte. Ob es sich auf einen bestimmten Ort bezog, läßt sich

nicht ersehen; jedenfalls hatte es mit Memphis nichts zu tun.

Als dann Memphis im alten Reiche zur Hauptstadt wurde und

in die Höhe kam, verfaßte ein dortiger Priester eine Schrift — unser

C — , um darzutun, daß Memphis der Mittelpunkt der ganzen ägyp-

tischen Götterwelt sei. Zu diesem Zwecke benutzte er zunächst A
und bezog jeden Abschnitt desselben in gewaltsamer Weise aufMemj)his.

Er benutzte weiter das Erzeugnis eines ähnlich gesinnten Vorgängers

— unser B — und erweiterte dieses; danach sind alle Götter eigent-

lich nur Formen und Abkömmlinge des Ptah'.

Für alles einzelne sei auf die im folgenden gegebene Übersetzung

des Textes verwiesen.

Die Widmung Schabakas.

""^f^PJ=MPJ=^,PJ=M(g^]¥(iil]°l

1 rechts ebenso, aber mit ^:=^ 1 r[n.=_W(l

' J)ie drei letzten Zeilen kommen nicht mehr ;ds Erläuterung zu B in Betriicht,

vgl. unten S. 944; 945.
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c^ I

>_s$)
%wmM

:(iii]Z°i=i^Af:
Zuerst die Namen des Schabaka, der »vom Ptah und Sokaris

von Memphis geliebt« heißt. Dann: Beine Majestät sclirieh dieses Buch

aufs neue im Hause seines Vaters Ptah von Memphis. Seine Majestät hatte

es aber als Werk der Vorfahren gefunden, indem [fs] von Würmern zer-

fressen war, und man kannte es nicht (mehr) vom Anfang bis zum Ende.

[Seine Majestät] schrieb es aufs neue [indem es] schöner [war] als es vnr-

devi war, damit sein Name bliebe und sein Denkmal dauere im Hause

seines Vaters Ptah von Memphis, so lang als die Ewigkeit währt. Es gehört

zu dem(?), was König Schabaka seinem Vater Ptah Tatenen gemacht hat,

daynit ihm Leben gegeben werde.

Bas I S^ l\ ist jiuige Schreibung i'ür I sphr. — Das n mlwt für das

adverbielle in mlwt kommt schon seit Dyn.22 vor (Pap. Berhn 3053, 15, 4: 3049, 25). —
(11 steht hier für

(J Ici; vgl. meine Grammatik (3. Äutl.) 463. — Das iw[f] m wnm

H dm wird eigi-iithch l)edouten »indem es Wurmfraß war-, denn das vi setzt ein Sub-

stantiv voraus. Das Wort dm ist nur noch in ciSii^N, ©'^^ (I^ap.Tur. 148) als Name

des Apophis belegt. — Der folgende Satz soll vielleicht besagen, daß der Handschrift

Aiiiang und End.' fi^iilen. — Das T^ ''^^ enthält einen auch sonst belegten

jungen Ausdruck für »sein früherer Zustand«; vgl. <r:>Hh-V\ a;— ^^ »(schöner)
U 3% =J3>

als er früher war« Mendesstele D 19, ähnlich in einer Weihinschrift des Hrihor im

('honstem]jel zu Karnak und auf der naophoren Statue des Vatikan. — sidh für das

einfache w;h findet sich auch LD 111 114! (aus Ende Dyn. 18).

Die Grötterreden (A).

A a. A b.

a. Die Trennung von Horus und Seth.

10a-

Keb sagt zu Seth: y<gehe dahin, wo du geboren bist.«

' Breasi'f.d hat die Lücke unter \^ nieiit bemerkt.
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Reh sagt zu Hon/s: ^H/ehe dahin_, wo dein Vater ertrunken ist.«-

Keh sagt zu Horus und Seth: ^'ich habe euch auseinandergehracht. ^<.

"'ly%
Hb?

I). Die Teilung.

12b,
leer i^f

Seth: Oherägyplen; Horus: Unterägypen ; [Hoi'us und Seth]: Oher-

und Unterägypten.

In 12b muß d.Ts (original pine kleine Lücke gehallt haben.

Keb macht dem Streite der beiden Götter ein Ende, indem er

jeden derselben an eine andere Stelle de.s Landes sendet. Den Kom-

mentar hierzu enthält Cc und Cd.
Der Relativsatz Ijw 7nf/\~ im ist aiisehrinrnd (iIiik- Relativfnrni gebildet. — mh »er-

trinken" ist gilt l)elegt.

Ac. Horus als Erbe des Keb.

13a ifv

15 a^^^

16 a

13a- jsnm

18a-2 „fk *f

Keh sagte zur Neunheit: ^^Tch halje mein Erbe diesem Erben iiber-

antimrtetj, dem Sohne meines erstgeborenen Sohnes; er ist mein Sohn^ mein

Kind. «

Keb erklärt, daß er seinen Enkel Horus fortan als seinen Sohn

und Erben ansehe, was der Kommentar in C e so deutet, daß Horus

nncli der Tedung von Keb noch eine persönliclie Zugabe erhalten habe.

l);iß \J den Erstgeborenen bezeielniet nnd daß aneh der Vatei- so S(>inen

G Xo I

Siihn neinil. ist melirlaeh belegt, z. F.. Ui-k. 1\' so^, I'. und Mar. Alivd, 1 2 1

.

aliweielieiid \(in l'iliKASli:
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Ad. Etwas ülxT Hoi-us.

n2^

13bP>.



928 Sitzung der phil.-bist. Classp v. •_'. Xov. 1911. — Mitth. v. 18. Febr. 1909.

A^. Rede der Isis zu Horus und Seth.

'%

^"J.IIII1n^fffl|||Y||...

30b-35br

>1y]i

32b-35b zerstört.

Zeile 25b—27b könnten wobl auch zu einer anderen Rede ge-

hört haben; von den folgenden Zeilen erkennt man nur:

Isis sagt zu Horus und Sct/t: .... seid i'uläy I \nngenehmer\

ist es eucJij, zu leben als zu ihuj er trocknet eure Tränen ....

Isis scheint die beiden Streiter zu ermahnen, endgültig Frieden

in der Welt zu halten; der »er» des letzten Satzes wird Thoth sein.

Der Kommentar zu f und s: wird in den Zeilen 36 ff. untergegangen sein.

Ich erjii'nize Mj ^\ : zm' Kmistruktion vgl. Sinti 281. — Daß jch vom Ah-

trockiieii der Tränen gebraucht wird, ergibt .sich aus Pj'r. 1983 (ergänzt nach Rec.

de 1'rav. 17, 18 und Rec. 23,9) sowie aus Recbmire Tai'. 7. Die abgekürzte Sclirei-

bung ^^^ i'ür »weinen» findet sieb aiu'b scliou Pyr. 1281: 163.

Fassen wir zusammen, was sich über A ergeben hat. Es gehört

in eine Darstellung der Osirissage, die zumeist in Wechselreden'" ge-

halten war; was erhalten ist, ist nur:

a) Keb bringt Seth nach Oberägypten und Horus nach Unter-

ägypten,

It) Ägypten wird unter beide geteilt,

c) Keb setzt Horus zu seinem ilrben ein,

' c^ ist l'raglicb.

^ Der Gedanke liegt nähr, in iliesen Weebselreden geradezu einen dramatischen

Text zu sehen, die Reden, die hi'i Anff'iilifung einer Festfeier von den auftretenden

Göttern zu sprechen ^varen.



Ermain: Ein Oeiikiiial iiiciii|iliitisclirr 'riir<iliii;ic. 929

d) Unklares von Horus und Up-uat,

o) Isis und Nephthys ziehen die Leiche des Osiris aus dem
Wasser,

f) etwas von Keb und Thoth,

g) Isis ermahnt Horus und Seth zum Frieden.

Die Auferweckung des Osiris könnte in f und in der großen Lücke

dahinter erzählt gewesen sein, aber die Geschichte wäre auch damit

nicht vollständig; es fehlt ihr der ganze Anfang, die Ermordung und
Ertränkung des Osiris, die Geburt des Horus und sein Kampf mit

Seth. Diese Hauptteile der Sage müssen natürlich auch behandelt

gewesen sein, und der hier erhaltene Teil kann daher nur als das

Ende des Buches gelten'.

Nach dem Ei'haltenen habe ich übrigens den Eindruck, als habe

die Osirissage hier noch sehr anders ausgesehen, als wir es sonst ge-

wolint sind. Daß Osiris im Wasser liegt und von Isis und Nephthys

herausgezogen wird, erscheint als ein Hauptvorgang; vgl. dazu das

zu eil Bemerkte. Daß Horus hier noch besonders zum Erben des

Keb eingesetzt wird, erklärt der Kommentar Ce gewiß richtig dahin,

daß Horus' Anteil größer werden sollte, als er infolge der Teilung

Ägyptens eigentlich war.

Schließlich sei noch auf einen merkwürdigen Beleg für das Alter

von A hingewiesen. Wir haben in Spruch 33 und 423 der Pyramiden-

texte ein sehr altes Opferritual, das sich an Osiris richtet. In diesem heißt

ß -^iz^ (1 ^^,^ : >' Horus versammelt (?) dir die Götter zu dem Orte, aus

(zu?) welchem du gegangen bist'^ und »Horus überweist (?) dir seine Kinder

zu dem Orte^ in welchem du ertrunken bist. « Wer das mit A a ver-

gleicht, sieht sogleich, daß beide Stellen zusammengehören. Ich möchte
glauben, daß der Verfasser des Opferrituals seine Formel aus unserem

Texte entlehnt hat.

' AVar, wie doch zu vei-iiiut(;ii steht, diese alte Schrift von dem A'erfasser von
V jTimz in seine .\rbeit aufgenommen, so muß dieser letzteren seiion sehr vieles am
Anfans; gefehlt haben, als König Schabaka sie auf den Stein schreiben ließ; es war
nur iHicii ein letztes Bruchstück, was so gerettet wurde. Und darauf deutet ja wohl

auch der Ausdruck, dem wir oben (S. 925) in der Überschrift begegneten

^ \ «..=_^ -^ <=>_^ : Anfang und Ende fehlten.

Sitzuiigslieriohte 1911. 85
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Die Erläuterung (C). Erste Hälfte.

Ca.

Bruchstücke zweier Zeilen, die, wie S. 919 ausgeführt ist, ver-

mutlich aus dem verlorenen Anfang der alten Handschrift stammten.

Man erkennt:

. . . das ist dieser Ptnh, der /iiit großein Namen Tatenen genannt

wird ....

. . . das ist [der Vereiniger] von Ober- und Unterägypte% dieser Ver-

einiger^ der als König von Oberägypten erglänzte und der als König von

JJnterägypten erglänzte . . .

Es handelt sich in beiden Zeilen wohl um Horiis, der ebenso

wie in Cf mit Ptah identifiziert wird.

Für rn wr nn ist nach C f rn wr \ J zu lesen.

[Cb.

[Gott Soundso ivar es] der ihn erzeugte; Atum war eSj der die Neun-

heit der Götter bildete . . .

Auch dies nur Mittelstück einer Zeile, die aber anscheinend am
rechten Ort steht.

Die Stelle behandelt wolil das Haupttliema von C: Atum ist zwar

der Schöpfer der Götter, aber Ptah hat seinerseits den Atum geschaöen.

€f.

7
r? ! w

, '11'1'1'11T11^''''''^^f
'V] (dies Mittelstück einer Zeile) • •

Nicht J>, \vie Bkea.stkd iriht.
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... er versammelte die Neimheit und trennte Honis und Seth ....

.... er verhütete^ daß sie stritten. Er setzte Seth als König von Oher-

ägypten nach Oberägypten, dahi% im fr \gehoren'\ war^ in Sssw. Und Keh

setzte Horus als König 'von Unterägypten nach Unierägypten., dahin, wo

sein Vater ertränkt war — bei der Teilung der beiden Länder.

Es ist die Ausführung und Erläuterung der Stelle A a ; danach

ist hier Keb gemeint.

Statt jn^'i--- muß. Jvsjtjn^ü^ nach A .i stehen. — Das scheinbare ,--^

hinter psst ist das erste von tlwj. — Die Stadt ^iiw, die nach Brüg.sch, Dict.

GeogT. p. 752 im Faijuni liegt, gilt aueli sonst als Stadt des Seth.

Cd
f M1

'im^l k
s.:r°'

Und Horus stand auf einem Orte (?), als sie die beiden Länder in

^jn beruhigten; das ist die Grenze der beiden Länder.

Seth stand auf einem Orte (?)j als sie die beiden Länder in ^jn be-

ruhigten; das ist die Grenze der beiden Länder.

Es ist die Erläuterung zu Ah; durch die dort vermerkte Teilung-

Ägyptens sind die beiden Länder entstanden, und deren Grenze liegt

bei 9«) dem bekannten Steinbruchdistrikt von Tura. Dieses 9« aber

gilt, wie Bkugsch, Dict. Geogr. S. 119 unten belegt, geradezu als

Ol "tK

J
»östlicher Gau von Memphis«; es ist also diese Stadt,

die der Kommentator hier in den alten Text hineinbringt.

Der Text ist von Schaliakas Schreihern unrieiiti"- kopiert; sowohl das vX'tvI

als der Schluß hhiter I /vaaaaa mußte in zwei Teilen ueheneiuander geschrielienO D I

werden. — AVie *C\ hier zu lassen ist, stehe dahin. — htp mit Objekt bedeutet ge-

W("ihnlieii ..sieh an einem Orte niederlassen» (/.. L>. .Sonneulitanei 94; Roroi':, liiscr.

Hier. 23: ^Iar., .\l)yd. 1 42 b 5): hier aber liegt einc^ andere alte Bedeutung vor, ein

transitives .lieruhineii«. \'"i. dazu ..'I'hoth ö I, ,, der die (iötter zulrieden-
A Ci G I I I I

(\ '

stellt« (Lebensnn'ider 23) und vor allem Pyr. 388: ..Er ist der , er ist der= ^ '-' ' '

4 Y [1 (1 , der IJeruhiger der beiden Länder, der Vereiniger der beiden Liindei-.«

85«
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Ce.

\^ü\'''^^\n\/:
Es war Keb unangenehm, daß der Anteil des Horus dem Anteil

des Seth gleich war^ und Keb gab sein Erbteil dem Horus, diesem Sohne

seines erstgeborenen Sohnes.

Es ist die Erläuterung zu A c ; Horus erhält zu Unterägypten

noch das großväterliche Erbe, d. h. ganz Ägypten.

Cf.

13ci

Q

®.
]^ 11^:

Ä
Horus trat auf das Land und vereinigte dieses Land, er, der mit

dem großen Namen » Tatenen von Memphis, der ewige« genannt wird.

Die beiden Zauberreichen (Kronen) wuchsen aus seinem Haupte, und er

ist HoruSj der als König von Ober- und Unterägypten erglänzte, der beide

Länder in Memphis vereinigte, da wo die beiden Länder vereinigt wurden.

Horus, der so Herr von ganz Ägypten geworden war, ist kein

anderer als der Gott von Memphis, und die Stelle, wo er zum König

mit den beiden Kjonen wurde, ist Memphis.

Ob ich den ersten Satz richtig übertrage, weiß ifli nicht.

t0 k^°^r^i^ii

^¥=^, ;n.

' Mit Dojjpelkrone und, abweichend von Bbeasted, mit ClciBel

^ J hat beidemal das übliche Viereck in der linken Ecke.

^ Es steht sicher T|—., wo Bkea.ste
'in las.
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Es entstanden der .... dw und der grüne dw am Doppeltor des Ptah-

tempels; das sind Horus und Seth. die Frieden gemacht haben und vereinigt

sind^ als sie sich verbrüderten und nicht {mehr) stritten^ in dem (?).... wo
sie waren, vereinigt (?) im Ptahiempelj der "Wage beider Läjider^^^ in der

Ober- und Unterägypten gewogen werden.

Eine uns sonst nicht bekannte Sehenswürdigkeit des Ptahtempels,

die beiden «=^3^ an seinem Tore, wird als Bild oder Symbol der

beiden versöhnten Götter gedeutet. Zugleich wird erklärt, warum
der Ptahtempel »Wage der beiden Ägypten« Jieißt: er liegt auf

ihrer Grenze.

Das Tor des Ptahtempels von Memphis wird auch Mar. Abyd. 1 40a 12 die

„ r1 genannt. — Der Ausdruck mhit-tiwj »Wage der beiden Länder« für Memphis

ist auch sonst gut belegt, z. B. Pianchi 96; Pap. Berlin 3048, 11, 6; Brugsch, Thes.

1394. — ßj ist direkt der Ausdruck für etwas »wiegen« (z. B. Der el Gebrawi 1 13— 14;

LD II 49—54; Mereruka A 3; Totb. ed. Nav. 105, 5; ib. 12, 3; Harris 26, 12). Der Sinn

wird hier sein: die beiden Länder halten sich das Gleichgewicht, wie die beiden Balken

einer Wage, da Meniplüs gerade in ihrer Mitte liegt.

Ch.

"IpM <e» "V, li-IIIIITi-kOSsl

nJl^P 21bp
|\ 22|m|\ ^^|°?ä^i 23p

I f g (etwa 1 5 Gi-uppen) ^ jj^jjjjj^ _g^ l™l _S^ f^g^^ (etwa 27 Gruppen) 4

«wvw^ ^ PI^^ • • • • Hierzu gehört auch noch (vermutlich nur durch

eine Lücke von etwa 40 Gruppen getrennt) die Spur in Z. 36 : |f| 1

D

Die Stelle kehrt in etwas anderer Fassung noch einmal in Cu
und Cw am Schluß der Inschrift wieder und läßt sich danach er-

gänzen und berichtigen:

Das ist dieses Land des Osiris im Sokaristeinpel

\^Man meldete (?) der] Isis und Nephlhys in Busiris: « Osiris ist(?) in seinem

neuen Wasser ertrunken, ^i^ Isis und Nephthijs [sahen ihn und .... ihn.

Horus befahl Isis und Nephthys in Busiris, daß sie den Osiris faßten]. Sie

[schützte7i] ihn vor dem Ertrinken sie brachten ihn ans [Land]

. . . [Osiris geriet in die] Erde im, Königshause in der nördlichen Seite

[dieses Landes] . . .

. . . das Königshaus umrde gebaut . . .
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Die Stelle, wo Osiri.s im Wasser lag, war wieder »dieses Land«,

d. li. die Gegend von Memphis; hier zogen ihn seine Weiber ans Land,

und hier im mt trat er als Totengott in die Erde ein. — Man be-

achte, daß Osiris hier als der Gott gedacht ist, dem das Wasser der

Überschwemmung gehört, der aber selbst darin ertrinkt; klarer kann

seine Rolle als Gott der Äcker und Pflanzen nicht ausgedrückt werden.

Daß Osiris »vor dem Ertrinken beschützt« wird, wissen auch die

»festival songs of Isis and Nephthys« 6,2; 14,28 und gebrauchen

dieselben Worte dabei wie unser Text. Nur lassen sie dies etwas

weiter südlich bei Atfih geschehen. Über die hier genannte heilige

Stätte von Memphis vgl. u. a. Mar. Karn. 52, 6, wo sie qF||i©^~^~«

"^w« J) heißt.

l):is ^Ci\\., das in C 11 in —^ V^ ^^ verdreht ist, ist als genitivisclii-r Zu-

satz ohne n »Wasser der Neuheit« mehrfach von dei- Überschwemmung belegt (Brit.

Mus. 179, [)yn. 18; Theban. Grab des Wesir Paser, Dyn. 19; Dum. Geogr. Inschr. III

85 aus Dendera). — Ob ich recht tue, das )f )|
hier und in Cii für Busiris zu lialten,

stelle dahin, denn das Felden des Stadtdeterminatives ist auffällig. — Das /wjw. vor

mh verstelle ich nicht. •— i'^ür anderes vgl. die Bemerkungen zu C 11 und C w.

Die Formen des Ptah (B).

49a D

H^illllll
50a D oööö

Cl A l J

52a G o^sfe.

' So mit umgekehrtem Himmel.

^ ns mit /wvw\ gegen Breasted.

^ Statt v\ wäre auch ^v , statt q auch fl| u. ä. möglich.
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"iiiiiiii-
'"lllllllll-^?!^

Götter^ die aus Ptah entstanden:

Ftali auf dem großen Throne:

Ptah-Nun: der Vater des Atum

Plah-Nwiet{?): die Mutter^ die Atuw gebar

Plah der große: er ist lierz und Zunge der Neunheit.

{Ptah ....]; der die Götter bildete.

[Ptah ....]; der die Götter bildete.

[Ptah . . . .] (ohne Erklärung?).

[Ptah . . . .]: [das ist Nefertern], der täglich an der Nase des Re ist.

Der Text zählt acht Formen des Ptah auf, die «aus Ptah ent-

standen» sind. Man könnte gegen diese Übersetzung einwenden, daß

^ ^v sonst »zu etwas werden« bedeute (Pyr. 782; Sinuhe 93 usw.),

so daß die Überschrift vielmehr zu übersetzen wäre: «Götter, die zu

Ptah wurden«, was freilich keinen Sinn hätte. Aber es liegt hier

nur die Seltsamkeit der ägyptischen Sprache vor, daß sie bei ihren

alten Präpositionen den Begriff der Richtung nicht klar ausgebildet

hat. Wie man ^^^ für «in, hinein, hinaus«, <=> für «an, heran,

fort von« gebraucht (Ägypt. Gramm.' 445. 446. 447. 451), so kann

man auch hpr in in beiden Bedeutungen verwenden, und die hier nötige

»werden aus« ist in der Tat auch sonst zu belegen, vgl. -^^ ^ J]

^,^[1 (]=äL=^ ^ <==>[] |[|öra »seit ich aus einem Kinde zu einem Könige

wurde« (Piehl, Inscr. I149B, Med. Habu).

Es sind also aus einem Ur-Ptah acht Formen des Ptah entstanden

und diese sind nun ihrerseits wiederum die Erzeuger des ganzen

ägyptischen Pantheons geworden. Zwei haben als Vater und Mutter

den Schöpfergott der Heliopolitaner, den Atum, erzeugt. Ein anderer

ist »Herz und Zunge der Neunheit«, was dann der Kommentar in

Ck und Cl weiter ausführt; andere haben »die Götter gebildet« und

selbst die göttliche Blume, an der sich der Sonnengott täglich freut,

ist ein solcher Ptah. Die sämtlichen Götter sind also nach dieser

Lehre Emanationen des Ptah oder auch nur von solchen erzeugt und

geschaffen'. Daß gerade acht solcher Emanationen angenommen werden,

Vgl. aufli oben Cl' und t^a, wo auch Honis als Ptah gilt.
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hängt natürlich damit zusamm<Mi, daß man so zusammen mit dem Ur-

ptah eine «Neunheit« herausbekommt.

Auf diese Neunheit nK'tclite ich es auch beziehen, wenn das eine

ihrer Mitglieder »Herz und Zunge der Neunheit« heißt. In Cm wird

übrigens diese »Neunheit vor ihm« (d. li. vor Ptah) ausdrücklich von

der »Neunheit des Atum« geschieden.

Die folgenden Abschnitte unternehmen es nun, diese Weisheit

weiter auszuführen; sie wollen uns lehren, daß scheinbar zwar Atum
der Schöpfer und König der AVeit ist, daß in Wii'klichkeit aber nur

Kräfte, die aus Ptah stammen, durch ihn wirkten und wirken. Das

ist zweifellos die Absicht des Kommentators ; daß wir dabei im ein-

zelnen nicht immer seinen Gedanken folgen können und daß uns hier

vieles dunkel bleibt, ist bei der Mangelhaftigkeit unserer Sprachkennt-

nisse nur zu begreiflich.

Die Erläuterung (C), zweite Hälfte.

€i.

Z. 37— 44 zerstört'.

In 45: ^'^^^37ii....

46: fing mit einer leeren Stelle an.

47:yu-^ii-PI-
Man kann nur sagen, d;iß hier anscheinend schon von denselben

Dingen die Rede ist wie in Cl , da beidemal ^^ vorkommt.

Ck.
53 w a ^ \

IknP! IK-5>=°:'

. . . der zum Herzen wurde aU Teil des Atum und der zur Zunge

wurde als Teil des Atum.

Die Stelle schließt wohl an die Reste an, die icli als C'i be-

zeichnet habe ; sie besagt, daß, als Ptah den Atum bildete, ein Teil von

ihm (der »große Ptah« von B) zu dessen Herzen und zu dessen Zunge

wurde, also zu den Teilen, mit denen, wie dann in C' 1— q ausge-

führt wird, Atum alles erschuf

In 37 Spuren von Zeichen *^. , mit denen niehts iinznCnnsen i.st.
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Cl.

ft^~°!PIIIII^"u"P P-

j
(leere Stelle

von etwa^ n Dp^ M 14 tri-uppeii)

54

-iii:T,T^i--ßi\;

fZ^u^VTii^^:
i)f?' Große Gewaltige, Ptah, der {alle Götter\ und ihre Lebenskräfte

\scliuf\, war in diesem Herzen und in dieser Zunge Thotlt

entstand aus ihm {dem Herzen), und Horus entstand aus ihr (der Zunge),

[d. h. also) aus Ptah. Es entstand vder an Herz und Zunge Mächtige ^•^

aus [ihnen beiden?, also aus Ptah?]. Er ist das Vornehrnste an jedem

Leibe und das Vornehinste an jedem Munde für alle Götter, alle Menschen,

alle Tiere und alle Würmer, die da leben, indem er denkt (?) und indem

er alles befieldt, was er will.

Die Stelle besagt, wenn ich sie recht verstehe, dreierlei:

1. in Herz und Zunge des Ptah, die nach Ck in Atum über-

gegangen waren, blieb doch Ptah bestehen,

2. Herz und Zunge traten in der weiteren Entwicklung der

Götterwelt als Thoth und Horus auf,

3. zugleicli bilden sie ein Wesen, den »an Herz und Zunge

Mächtigen«, die Intelligenz, die in allen lebenden Wesen,

von den Göttern an bis herab zu den Würmern, sich im

Denken und Handeln äußert.

Im einzelnen wimmelt es liier von Schwierigkeiten: In ^^^
, der schon in

Ci vorkam, darf man vielleicht den Urptah sehen, aus dem die in B genannten acht

kleineren Ptah emanierten. Aber wanun heißt es dann nicht Pthwr'-i'! Das Ptk als

Apposition zu wr (; zn ias.sen, ist doch sehr bedenklich. — Ob ich das ^^\ richtig

als »aus Ptah« lasse, stehe dahin. — Zu dem wnt für mi, das auch in tu vorkonnnt,

vgl. meine Grannn. § 266. — Der Ausdruck hni-ht, hnt-ri wird wohl so, wie hier ge-

schehen, zu fassen sein: er erinnert an Ebers 99, 5. — Wenn ^yy^ richtig ist, so kann
es nur »Gedachtes« bedeuten: »wegen des Gedachten«; dazu paßt dann aber gar

nicht das b , das doch, wie das Objekt zeigt, Infinitiv ist. Vielleicht ist also

der Infinitiv kit zu lesen. — wd hat die Objekte mdt (nbt) und iht nbt, wörtlich »alle

Worte und alle Sachen«.

Auch hier steht ns mit iwjw.
, gegen Breasted.

Thoth ohne das Gestell.
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C m.

Seine 'Neunhe.it vor ihm {dem Ptah) sind (nun) die Zähne und Lippen,

die Adern und Hände des Atuni. Die Neunheit des Atum ist dann aus

seinen Adern und seinen Fingern entstanden. Die Neunheit [des Ptah)

entspricht ferner den Zähnen und Lippen in diesem Munde {des Atum),

der den Namen aller Dinge verkündete und aus dem Schu und Tefnet

hervorgingen, welche die Neunheit geboren haben {?).

Der Text unterscheidet, wenn ich recht sehe, zwischen einer

»Neunheit des Atum« und zwischen »seiner Neunheit vor ihm«,

d. h. den aus Ptah entstandenen acht Gestalten des Ptah. Eine dieser

Gestalten des Ptah war, wie wir vorher gelernt haben, als Herz und

Zunge in Atum übergegangen und dann zu Thoth und Horus geworden.

Hier werden wir nun im Anschluß daran belehrt, daß andere dieser

Gestalten zu andern Körperteilen des Atum wurden, die dann wieder

ihrerseits zu Göttern wurden oder Götter bildeten.

So entstanden Lippen und Zähne, d. h. der Mund' des Atum,

durch dessen Ausspeien dann nach der bekannten Sage Schu und

Tefnet, die Stammeltern des gewöhnlichen Göttergeschlechtes, ent-

standen waren, und der auch allen Dingen den Namen und damit

ihre Existenz gegeben hatte. Und so entstanden weiter die »Adern

und Hände« oder »Adern und Finger« des Atum, bei denen der

Text ausdrücklich hervorhebt, daß aus ihnen die Neunheit des Atum
entstanden ist. Breasted und Maspero haben beide schon scharf-

sinnig vermutet, daß hierin ein Hinweis auf die Sage von der Selbst-

begattung des Atum liege, die ja ohnehin hier vorausgesetzt ist, da

ihre zweite Hälfte, das Ausspeien von Schu und Tefnet, hier erzählt

wird. Das ist gewiß richtig, al)er merkwürdig ist es doch, daß man

' Die Reihenfolge scheint von dem Steinmetzen verkehrt zn sein ; wie nnten

werden »Zälme und Lippen« zusannnengehören.
'' Man beachte, daß die Zunge hier nicht beim Munde aufgeführt wird, gewiß

nur aus dem einfachen Grunde, weil unser Philosoph sie schon für sein »Herz luul

Zunge« Terwendet hatte.
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den Phallus so zu »Adern« abschwächt. Wie unangenehm muß man
schon in so frülier Zeit die Roheit des alten Mythus empfunden haben'.

Auch hier ist Auffassung und Satzverbindung wieder vielfach fraglich. — Was
ist «/)/•' ob ein Fehler für tpw »diese»? — Meine Übersetzung des msn ps'dt, die

ja durch deu Sinn erfordert wird, nimmt au, daß ein Relativsatz vorliegt, dessen

Subjekt fortgelassen ist, weil es mit dem Worte identisch ist, an das er anknüpft.

AVir haben uns jetzt freilich an die Annahme gewöhnt, daß man in einem solchen

Falle Partizipien verwendet, aber dies brauchte doch nicht die einzige Möglichkeit

gewesen zu sein, und für ein Beispiel wie Ebers 40, 6 (whdw ihn »die Schmerzen,

welche überschreiten«) und vielleiciit auch ib. 37, 19 (verderbt in 38,19) würde die

Auffassung als Relativsatz noch immer am nächsten liegen.

Cn.

Wenn die Augen sehen, die Ohren hören, die Nase Luft atmet, so

führen sie (das) zum Herzen; das ist es, das jeden Beschluß (?) hervor-

gehen läßt, und die Zunge ist es, die das vom Herzen Erdachte nachspricht.

Die Stelle ist sprachlich völlig klar ; nur das Wort ^rkjt läßt sich

sonst nicht belegen, es muJß etwa den Beschluß bezeichnen, den das

Herz auf die Meldung der Sinne hin faßt und den die Zunge ver-

kündet. Der Satz bezieht sich wohl auf den jetzigen Weltherrscher

Atum; denn »Herz und Zunge«, die hier genannt sind, sind ja nach

Ck jetzt Teile desselben. Der Sinn ist: seine Glieder helfen ihm die

Welt regieren; die Sinne melden seinem Herzen, was draußen vor-

geht, das Herz entscheidet, und sein Mund behehlt. Da aber — das

wird der Hintergedanke des Verfassers sein — Zunge und Herz eigent-

lich nur Formen des Ptah sind, so regiert dieser in Wirklichkeit.

Wozu diese Bemerkung erst hier steht, obgleich sie doch zu

Ck und ('l gehört, weiß ich nicht.

Die Schreibung von v t ^^, QA »denken« mit t j hier und in der folgenden

Zeile ist ganz ungewühnlicli und fällt wohl Schabakas .Schreiber zur Last, der das

v yd *^V ^^ Ci O 'l'^'-* alten Textes veränderte. Auch wenn er (nicht in Zeile 58)

ki'tt ht'tj schreibt, so ist dies '=^ wohl irrise Auflösuna: von iPf, da num iu der \'er-

bindung mit ki sonst immer y gebraucht.

Es ist dieselbe Tendenz, die aus dem Selbstbegatter Jusau die Gattin des

Atum Jusas machte.
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Co.

57_^, \n
Sie {die Zunge?) bildete (so) alle Götterj [nämlich) den Atuni nebst seitier

Neunheitj und es entstand auch (?) jedes Gotteswort durch das vom Herzen

Erdachte und von der Zunge Befohlene.

Die Auffassung der Sätze ist nur geraten, dürfte aber ungefähr

das Richtige treffen, denn die Stelle bildet offenbar den Übergang

zwischen der bisher erzählten Entstehung der Götter und der Er-

schaffung der Lebenskräfte usw. im folgenden. Mit dem »Gottes-

Avort« sind vielleicht die k> und hm-st in Cp" gemeint, vgl. Cr, wo
die Schöpfung als alle Dinge und alle Gottestoorte bezeichnet ist.

Über das sw ms siehe den Exkui-s S. 949.

.0^

fli

mLlt'^:-^-^,

Sie war es (?)j die die Kas machte und die die hm-st . . . ., und die

alle Speisen und alle Opferspeisen durch dieses Wort machte^ die alles Ge-

liebte 7nachfe und alles Verhaßte machte. Sie war es (?)^ die das Leben

dem Friedlichen gab und den Tod dem Verbrecher.

Die h und hm-st sind, wie Brugsch, Wörterb. Suppl. 997 zuerst

dargelegt hat, die 14 Eigenschaften, die man dem Ke beilegt und den

Menschen wünscht: Nahrung, Kraft, Grünen, Glanz, Zauber u. ä. Von
der Schöpfung dieser höchsten Dinge ist gewiß die Rede; sie ent-

standen durch » dieses Wort « , d.h. durch einen Ausspruch der »Zunge«,

und mit ihnen kam nun »Geliebtes und Gehaßtes«, d. h. Glück und

Unglück, Leben und Tod in die Welt und zugleich damit auch Lohn

und Strafe.

Uher die spracldichen Schwierigkeiten siehe den Exkurs S. 949; 950. In inf . .

C3>-
steckt vielleicht ein dem paralleles Verlnun.
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Cq.

Sie ivar eSj die jedes Werk machte und alle Kunst die die Hände

machen; die Füße gingen und alle Glieder bewegten sich, icenn sie befahl,

{nämlich) auf das hin(?)j was das Herz erdachte und was aus der Zunge

kam, und was allen Dingen machte i^).

Die Zunge als Vollstrecker des Herzens bewirkte jede Tätigkeit:

wenn dabei »Werk« und »Kunst« besonders hervorgehoben werden,

so ist das hier, wo hinter der »Zunge« Ptah, der Gott der Künstler,

stecken soll, besonders begreiflich.

Vgl. Exkurs S. 949. — Ob der letzte Satz Iderher geliört oder ziiui Folgenden,

weiß ich nicht.

Cr.

Es geschah, daß Attim, der die Götter geschaffen hatte, von(?) Ptah-

Tatenen sagte(?): y>Er ist der Bildner der Götter, aus dem alle Dinge

hervorgegangen sind, an{?) Opfern und Speisen, an Opfern der Götter, an

allem Guten. '^ Und Thoth erkannte (?): y< Seine Kraft ist gröfSer als die

der Götter. ^^ Und Ptah war zufrieden, nachdem er alle Dinge nebst allen

Gottesworten gemacht hatte.

Als die Schöpfung so weit, wie bisher erzählt, vollendet war, da

erklärte Atum selbst, Ptah sei der eigentliche Schöpfer, und Thoth,

der Gott der Weisheit, stimmte dem bei. Das wird der Sinn sein.

Man beachte dabei, wie hier zwischen den Verben des Schaffens ge-

schieden ist; dem Ptah schreibt man das ms zu, dem Atum das shpr.

Daß (T| IG^ 211 lesen ist, wird man nicht liezweifeln. — Zu dem hprii vgl.

(jramm.3 §285: zu dem angenonnnenen dd-trf »er sagte« ib. §3(30. — In dem

I
rrzn <K\ c=f=f=i hat Goodwin ein falsch geschriebenes ssS vermutet; auch an eine

Entstellung von sjl »erkennen« könnte mau denken. — Der letzte Satz gehört viel-

leicht zum Folgenden.

' Es steht tmlh und nicht r^»,. wie Bkeastkd gibt.

•^ Thoth ist, wie in C I, ohne das Gestell geschrieben.
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Cs.

Ci I

£?• bildete die Götter und inachte die Städte und gründete die Gaue

und setzte die Götter in ihr Allerheiligstes und ließ ihre Opferhrnte ge-

deihen und stattete ihr Allerheiligstes aus und bildete ihren Leib nach^, bis

ihre Kerzen zufrieden waren, und dann gingen die Götter ein in ihren

Leih aus allerlei Holz und allerlei Stein und allerlei Metall {?).

Die Stelle schildert, wie Ptah die Götterbilder schaff't, den Kultus

einrichtet und das Land für ihn einteilt; den Göttern gefallen ihre

Bilder, und sie beseelen sie.

et

Allerlei unichs auf seinen Bäumen^ nachdem sie dort (?) entstanden

waren., und so versammelte er alle Götter und ihre Ka 's (und sagte) : » lasset

euch nieder und nehmet ein Nb-t>w/ die Gottesscheune des Ptah-TateneHj den

großen SitZj der die Götter vom Ptahtempel erfreut^ die Herrin des Lebens.

die Herrin der in ivelcher das ^ Theben der beiden Länder'' gemacht

wird. «

An den Bau und die Einrichtung der Städte und Tempel schließt

sich ihre Ernährung: die Früchte sind gewachsen und liegen in der

Tempelscheune von Memphis. Diese scheint hier =. zu heißen; der

letzte Satz zeigt in seiner Fassung, daß der bekannte Stadtteil von

' Dies Zeichen deutet auf einen liMlIihicriitisclien Papyrus als Vorlage. Ks ist

mir nicht klar, \\elohes Wort seineint ist; ancli Schalialuis Scln-eiher Uannlen offeu-

liai- dieses Zeichen nicht mehr.
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Memphis ¥ »Leben der beiden Länder« nach dieser Scheune hieß,

die in ihm belegen gewesen sein wird'. — In dem ersten Satze scheint

noch ein besonderer Gedanke zu stecken. Denn warum heißt es »seine

Bäume«? etwa die von Ptah geschaffenen? Und worauf geht das dort?

etwa auf Memphis?

iht nht ist, wie rwd zeigt, als Maskul. behandelt. — Das (1 I statt des alten 1^—

^

ist schlechte Orthographie des späten Schreibers-. — Ist das 1 vor ,—

^

c^ der aus-

geschriebene Anlaut des Wortes!' — In htpjj und knmjj möchte ich pluralische Im-

perative sehen, die freilich bei diesen Verben korrekt nur mit einem
(J

geschrieben

sein düi'ften.

Cu.

Osiris ist (?) in seinem Wasser ertrunken. Isis und Nephthys schauten

aus und sahen ihn und an ihm. Horus befahl Isis und Nephthys

in BusiriSj, daß sie den Osiris faßten. Sie schützten ihn vor dem Ertrinken,

sie wandten den Kopf zum und brachten ihn ans Land.

Die drei Schlußzeilen der Inschrift, die hier beginnen, stehen in

keinerlei Zusammenhang mit der Schöpfung der Götter und Tempel,

sondern wiederholen, zum großen Teil wörtlich, jenen Abschnitt aus

der ersten Hälfte des Kommentars, den wir als Ch bezeichnet haben.

Dazu kommt, daß hier in der Wiederholung offenbar der Anfang

dieses Abschnittes fehlt, in welchem schon so wie nachher von »Isis

und Nephthys in Busiris« die Rede war:

ei^

' Auch Paberi 5 heißt es: (1^ '"^~-^^vT i^
»deine Speisen

sind aus ,Leben der beiden Länder'", und Pap. Berlin P 3056, 2, 5 heißt es: »du stellst

deinen Sitz in ,Leben der beiden Länder' auf als Amon Ke v^^ci ^\ 2 r;
fl

,—

,

_CE^ A(WW\ (2-ül I

der Herr des Opfers«.

^ Line Zwischenstufe bietet die ähnliche Stelle Totb. 181,8 (nach Ja): l\ .

.

'•"
. V_-Xi III I M I I 11 I
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eil (Lü(-ke) JI^IJ-^^S jj-^^'^^'^— --^ "^"^

^'" J-Illlllllllll t^^^^ ^'^•'^'^^ ^^''^- L"*^^*' •^""'"* S'^"--'"'

c». 'immmm'ft'i'^^^'^ u.sw.

C II ndrsn m i^^^
c<:r3<

dl fängt also mitten in einem Abschnitte an mit einem ^/-a/^,

das sich irgendwie aus dem fehlenden Anfange erklären wird. Dann

folgt, wie man sieht, ein großes Stück, das in €li wörtlich ebenso

gelautet haben muß, da die Lücke bis [kw'\m mhf genau in der Größe

stimmt. Der nächste Satz in C n phrin tp r tr muß in (' li breiter

gefaßt gewesen sein, denn die Lücke vor iprin ist dort wesentlich

größer.

Umgekehrt muß der Abschnitt Cv in Cli sehr verkürzt ge-

wesen sein, denn zwischen dem iprin kv r [</] und dem wieder er-

haltenen [sw hpr Wiir vi\t) m ht-itj ist nur für etwa 1 3 Gruppen Raum.

Auf den Schluß, wie er in Cw vorliegt, dürfte in Cli noch sehr viel

gefolgt sein, denn wir treffen oben in Z. 23 auf eine Stelle, die sich

noch immer mit dem hl-itj beschäftigt.

Auffällig sind dann auch die orthographischen Unterschiede zwi-

schen eil und zwischen Cii— w:

(Ml

'ii-w
jj,

o<;:5<

Faßt man das alles zusammen, so ergibt sich:

1 . wir haben zweimal den gleichen Text, aber in verschiedener

Rezension und mit kleinen orthographischen Unterschieden,

2. das zweitemal fehlt ihm Anfang und Ende,

3. das erstemal steht er im Zusammenhang, das zweitenial

hängt er in der Luft.

Das läßt, glaube ich, nur eine Erklärung zu: die drei letzten

Zeilen unserer Inschrift, unser Cii—Cw, sind gar keine Fortsetzung
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des Textes, der vielmehr mit Ct schließt. Es ist nichts als das lose

Bruchstück einer zweiten, etwas abweichenden Handschrift von C,

von der sich nur dieses dem Ch entsprechende Fragment erhalten

hatte. - Schabakas Schreiber, die weniger Philologen als fromme

Männer waren, haben auch dieses Stück heiliger Weisheit gerettet

und haben es, da es im Texte schon einmal ähnlich vorkam, ruhig

dem .Schlüsse angehängt.

Ulier wnt als altertümliches Hilfsverb vgl. Gramm. 3 g 342. — —^ ^^."^ '^'

i'a Ische Lesung für das richtige miwt in Ch, entstanden durch das benachbarte ptr. —
Was mnh hier soll, weiß ich nicht; fiw mit abhängigem Verbum im Sinne von >.ver-

liüten daß« ist in alten Texten oft belegt (Pyr. 86. 92 usw.). — Für das phrsn fp r tr

weiß ich keinen Rat; spr steht für sspr.

Cv.

Er trat ein in die (jeheirnen Tore in den prächtigen Orten (?) der

Herren der Ewigkeit^ da^ wo der im Horizont erglänzende geht und auf

den Wegen des Re im großen Sitze. Er mischte sich in den Hofstaat (des

Ptahjj, er verbrüderte sich mit den Göttern des Ta-tenen, des Floh des

Herrn der Jahre.

Osiris geht nun ins Totenreich, und zwar da, wo auch Re nachts

hineingeht, und das ist bei Memphis; Osiris wird so ein Mitgott

des Ptah.

Zu d(;r Schreibung des Namens der Unterwelt, die dem späten 1^^ entspricht,

hat mir Gakdikei; mehrere alte Belege nachgewiesen, in denen auch ^^ steht, so

Brit. Mus. 839 (m. R.); ib. 100 (Dyn. 12?); Bononomi, Sarkophagus 13,5. Das wird

alles dsr zu lesen sein. — Den Ausdruck »großer Sitz«, der hier die Nekropole von

Memphis bezeichnet, gebrauchte unser Text auch schon in Ct von der Scheune. —
Ob die Wege wirklich einen weiblichen Plural mtnwt haben?

Cw.

Sitzungsberichte 1911. 86
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Und Osiris geriet in die Erde im Königshause in der nördlichen Seite

dieses Landes. Es kam zu ihm sein Sohn Horus, indem, er als König von

Oberägypten und als König von Unterägypten gekrönt wurde in den Armen

seines Vaters Osiris und der Götter, die ihm vorangehen und ilmi folgen.

Der Anfang dieser Stelle ist. in Ch erhalten und erklärt. Der

zweite Satz will darauf hinweisen, daß auch die Krönung des Horus

in Memphis stattgefunden hat.

Schlußwort.

Versuchen Avir nun, die T^ehren unseres memphitischen Weisen

aus seiner krausen Darstellung in verständliche Sätze zu übertragen,

so nimmt er etwa folgendes an:

1. Anfänglich gab es nur Ptah, den er sich, wie mau aus B

sieht, gleich anderen Texten, als das Urwasser Nun denkt.

2. Aus diesem Ptah entstanden acht andere Ptah, die die Quelle

der Welt wurden (B).

3. Zwei von ihnen wurden als männliche und weibliche Form

des Urwassers zu den Eltern des Atum (B), der dann durch Selbst-

begattung und Avisspeien die Götter Scliu und Tefnet schuf, die Eltern

des gewöhnlichen Göttergeschlechtes (C^iii).

4. Die Gliedmaßen, mit deneu Atum diesen Akt vollführte,

gehörten auch dem Ptah, es waren die aus ihm entstand(>nen acht

Götter' (Cm).

5. Aber nicht nur die Handlung des Schaflens wurde bei Atum so

durch Teile vollzogen, die Ptah gehörten, sondern auch jeder Gedanke

und Entschluß, den Atum faßte und jeder Befehl, durcli den er etwas

werden ließ, rührten von Ptah her. Denn unter jenen aus Ptah ent-

standenen Göttern war auch einer, der als ihr Herz und Zunge fun-

gierte (B) und der dann auch zu einem Teile des Atum wurde'" (Ck):

durch dieses «Herz und Zunge« aber wird Atum selbst bestimmt

(Cii— q), und so ist es eigentlich Ptah, der die Welt schafl't und lenkt.

6. Herz und Zunge, die man als Götter Thoth und Horus nennt,

bilden zusammen den shm-ih-ns, « den an Herz und Zunge mächtigen «

,

vuid das ist die geistige Krai't, die alle Wesen — Götter, Menschen

und Tiere — leitet, solange sie leben (Cl); alles Tun und alle Be-

wegung geschielit durch sie (Cq).

' Hier liegt ein Widovsprucli ;('ii<'ii W \'iir, •\miii;ic1i um- zwei von den aelit

den Atmn erzeugten.

- .\ncli dies stimmt nneli unserm |ilum|ien ^'el•st;lnde sehl(M-lit zu B.
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7. Auch die (TÖtterbilder, in die dann die Götter einzogen und

alles was zu ihrem .Unterhalt und zu ihrer Verehrung gehört, wurden

von Ptah geschaffen (C s. t).

8. Wenn, wie wir eben bei 6. sahen, Horus einen Teil des Ptah

bildete, und zwar einen der wichtigsten, die Zunge, so war auch der

Horus der Osirissage kein anderer als Ptah (Cf). In Memphis, irii

Mittelpunkte des Landes, war es auch, wo Horus gekrönt wurde

(Cf— g. w), und bei Memphis war auch die Stelle, wo des Osiris' Leiche

ans Land gezogen wurde (Cli = Cu) und wo er in die Unterwelt ein-

ging (Cv). Daher gehört Osiris nun auch zu den Göttern des Ptah (Cv)'.

So lautet diese Weisheit, wenn ajiders wir sie richtig deuten. La

Grunde liegt freilich nicht viel daran, ob diese seltsamen Gedanken

so oder etwas anders zu fassen sind, denn in ihnen selbst liegt nicht

das Interesse, das unser Text für die Religionsgeschichtc bietet. Es

liegt in etwas anderem, in der Tatsache, daß schon im dritten Jahr-

tausend V. VAw. die ägyptische Religion so zum Tummelplatze für freie

Spekulationen geworden war. Zur Zeit, als unser Text C verfaßt

wurde, standen die Schöpfungssage des Atum und die Osirissage

in allgemeiner Geltung; das hindert unsern Gelehrten nicht, beide

willkürlich umzugestalten, so sehr daß aus dem ganzen bunten Pan-

theon des ägyptischen Volkes eigentlich nur ein einziges Wesen wird,

das unter allerlei Gestalten und Namen schafft und wirkt. Und solche

Gedanken haben gewiß nicht nur hier in Memphis bestanden, denn

Spuren solcher Spekulationen fehlen ja auch sonst nicht", wenn sie

auch nicht wie hier uns im einzelnen dargelegt werdeit. Ich glaube,

wir dürfen annehmen, daß solches Philosophieren zuzeiten in der

ägyptischen Religion eine große Rolle gespielt hat, und daß es schon

in alter Zeit nicht nur die Kräfte des volkstümlichen Glaubens und

des Kultus gewesen sind, die sie entwickelt und umgestaltet haben.

Auch die Gelehrsamkeit wird ihr Teil zu dieser Umgestaltung beige-

tragen haben.

Exkurs: Die Partikel sw.

Die Schwierigkeiten, mit denen der Kcmimentar C- ohnehin über-

reichlich gesegnet ist, werden noch dadurch vermehrt, daß er geni

eine Partikel gebraucht, die sich sonst nur äußerst selten nachweisen

' Man beaclite, daß < Isiris liirr nocl] jiiciil, wie später so dfl, mit Ptah als

l'tali-Sokaris-Osiris idcii t il'i/.iert wird. Mau sollte meinen, daß unser Autor gei'ade

dies l)enutzt haben \\ iii'di', ^veun er es schon gekannt hätte. Ihm ist ( )siris nur ein

(ienosse d(-s Ptah.

Vgl. z.B. was ieli in meiuei- "I'eligiiiii" -, S. 47. 96. 97 anliihi'e; sodann z. B.

im Berliner AnKinsi'itnal (P. 3055, 15. 2. 7) die Ansielit, daß <lie Götter nichts sind als

Finger des Aniou u.a. m. :.
'•:

•;
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läßt' und die zudem äußerlicli ganz dem iicwöhnlicli.stcn Pronomen, dem

1^ gleicht. Sichere Beispiele ihres Gebrauches^ bei deneii der (a-

danke an das Pronomen ausgeschlossen ist, sind zunächst:

Er gestaltele ihren {der Götter) Leib ähnlich, so daß sie zufrieden imren

und dann bezogen die Götter ihren Leib (Cs);

sie faßten den Osiris im Wasse7\ »-=> ^=d I /wvwv ^ "^

f i v
. I AAAAAA 1 \8\<=r=. sie uviideten und dann brarJiten sie ihn

ans Land {C u)

:

er (der weiter vorher vermutlich genannte Keb) setzte Seth zum

König in Oberägypten ein 1^^^ J
Aj^v^S^ und dann setzte Keb den

Horus zum König in Unterägi/pten ein (Cc).

(Der König berief die Vornehmen in den Palast. Er setzte sich

auf den Thron) indem diese Leute auf dem Bauche lagen Y\> |l V

I /w^AA^ und dann sagte seine Majestät zu ihnen (Urk. IV 257).

Die Königin erwachte . . . HJ
^""^^ [-I-]® ^ ' l%c^^_ ^

i] <2>-tMi^^ ~wws
j
^ sie lachte angesichts seiner Majestät. Da ging er so-

gleich zu ihr^ und dann er zu ihr. und dann begehrte er sie_,

und dann zeigte er sich ihr in seiner Gottesgestalt (Urk. IV 219— 220).

(Amon) kommtj um sie zu besehen und sie zu küssen 1 vi'^ Va
_-3''<K nn

I

und dann zeigt er (Sethe ergänzt sict) sie allen Göttern

(Urk. IV 243).

In den vorstehenden klaren Fällen scheint sw nur einen leichten

Fortschritt in der Erzählung anzudeuten, und so mag es auch in Ct

^^j) sein.

Aber wenn es in Ce heißt: es war Keb unangenehrn. daji Horus

nifht mehr erhielt 1^'^=
J

"^3= v
'^ "^"^^^ ^^ Q^öchte man den-

ken, daß das sw hier eine Folge ausdrücken soll: und somit gab

er sein Erbteil an Horus. Dazu paßt ferner in Cf die Kronen wuchsen

aus seinem Haupt Vxy^^^y^ und so ist er nun der Horu.s^ der ah König

' Mir sind nur die hier gegebenen Beispiele bekannt; in dem Material des

^\'^örterbiiches mögen noch andere stecken, doch ist sw noch nicht geordnet.
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erschien. Und auf eine ähnliche Nuance rät man bei der Stelle Urk. IV

776, deren Anfang leider feldt:

. . . Pflanzen und Blumen, welclie der König aus den syrischen Feld-

zügen mitbringt^ von heute an bis zu unendlich vielen Jahren 1^ y

^^^a;-^ und darüber (?) sagt Seine Majestät: «Ich schwöre^ daß sie

wirklich so aussehen.'^

Der Bau dieser sicheren Sätze ist folgender, wenn man als Bei-

spiel "da sagte Horus«, »da sagte er« nimmt:

SIC ddnf ( 1 mal)

SIC dd Hr sw ddf (gewölmlicli)

sw Hr ddf (2 mal)

sw dd

sw Hr dd (3 mal).

Bemerkenswert sind die beiden letzten Fälle; für das sw dd er-

gibt sich ja bei dem oben angeführten Beispiel aus Urk. IV 219—220

eine Erklärung aus Gramm.' § 284, aber bei sw Hr dd (Cc; Cd) ver-

sagt diese Erklärung. An diese Fälle schließen sich nun die zweifel-

haften Stellen, die die eigentliche Crux unseres Textes bilden:

Unverständlicher Satz. Dann: l^'^PA^| ^hoth

seine Kraft ist groß. (Cr).

Horus trat auf das Land 1^/^= j und so (?) vereinigte

er dies Land (C C) — das Subjekt wäre aus dem Zusammenliange klar.

die Zunge war eSj die aussprach, was das Herz dachte 1 viTl rl 11

und so (?) bildete sie (?) die Götter (Co) — Auffassung zweifelhaft.

Das Gotteswort entstand durch da.s^ ivas das Herz erdachte und was

die Zunge befahl ^^^^JU. . . .g^^^^j^^g^
Ti • • • ^^A AfT • • 1^^^ (^p-^ - ^^«^ '''''^' "-

die Frage ganz zu verwirren, noch die Formen und A A auf, und

neben dem steht scheinbar koordiniert noch ein <:=z=>. Ich sehe

keine andere Erklärung, als daß dies Partizipien sind und daß das

i vAA ^i'^h*'^ anderes ist als das ^^ A A in Cii: »er ist es, welcher

gibt«'. Diese Stelle würde also gar nicht unsere Partikel enthalten.

' Daß man in klassischer Sprache in diesem Falle nicht sw, sondern ntf, und
auch in altertümlicher Sprache nicht sw, sondern swt sagt, weiß ich wohl. Aber ich

sehe keinen andern Ausweg.

Sitzungsberichte 1911. S7
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Was es dann noch dabei soll, daß neben dem normal geschriebenen

Partizip noch die Form <=> steht \ gestehe ich nicht zu wissen;

gewiß hat es aber seine Bedeutung.

' Unser Text schreibt dies Verbum sonst meist wie üblich (<:^> als Relativform

;

AAAA^ er machte; a der Umstand, daß er machte); daneben hat er aber auch in

-<2>- ''~—-^

Z. 58. 6 1 geschriebene Formen.

Ausgegeben am 9. November.

Beilln. gedrui-kt in ilti Rtii-lisdruckei
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Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäss § 41,1 der Statuten zwei

fortlaufende Vcröffcritlicliungen heraus: »Sitzungsbericlite

der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften"

und » Abhandlungen der Königlich Preussisdien Akademie
der Wissenschaften«.

Aus § 2,

Jede zur Aufnahme in die >» Sitzungsbei'ichte " oder die

Abhandlungen» bestimmte Mittlieilung muss in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt "werden, wobei in der Regel

dasdruckfertigeManuscript zugleich einzuliefern ist. Niclit-

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ilirem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mittlieilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12Druclcbogen

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesammt-Akademie oder der betreffenden Classe statt-

haft, und ist bei Vorlage der Mittheilung ausdi'iicklich zu

beantragen. Lasst der Umfang eines Manuscripts ver-

muthen, dass diese Zustimmung erfordcrlicli sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen muthmasslichen Umfang
iüi Druck abschätzen zu lassen.

§ 4.

Sollen einer Mittheilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafiu" (Zeichnungen, photograpliische Üriginal-

aufn;iliraen u. s. w.) gleichzeitig mit dem Manuscript, jedoch

auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu ti-agen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschliessen. Ein

dtirauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenansehläge

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Secretai' zu

richten, dann zunächst im Secretariat vorzuberathen und
weiter in der Gesammt-Akademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sieh nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Ansehlag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberathung
durch das Secretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreiehung des
vollständigen druclderti^en Manuseripts an den
zuständigen Seeretar oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mittheilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mittheilimgen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte anfgenommen werden. BeschUesst eine

Classe die Aufnalime <ler IMittheilung eines Nichtmitglicdes

in die dazu bestimmte Abtheilung der "Abhandlungen«,

so bedarf dieser Bescbluss der Bestätigung durch die

Gesammt-Akademie.

(Fortsetzung .auf

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzulieferndenManuscripte müssen,
;

wenn es sich nicht bloss um glatten Text handelt, aus-

reichende Anweisungen für die Anordrnmg des Satzes '

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreiehung des Manuscx'ipts vorzunehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, dass der Verfasser

seine Mittheilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Correctur ihrer Wittheilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Con-ectur an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Correctur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliehe

Corrccturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

girendcn Secretax's vor der Einsendung an die Druckeroi,

mid die Veriasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr-

kosten verpflichtet.

Aus g 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen

aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilungen, Redi;n,

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wsscnschaftlichen MittheiUmgen, wenn deren Umfang Jm

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen des be-

treffenden Stücks der Sitzungsberichte ausgegeben werden.

VonGedächtnissredcn werden ebenfalls Sonderabdrucke

für den Buchhandel hergestellt, indess nur dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§ 9.

Von den Sonderabdrucken atis den Sitzungsberichten

erliält ein Verfasser, welciier Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltliclier Vertlieilung ohne weiteres 50 Frei-

cxcmphu'e: er ist indess bereclitigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zm' Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dicss rechtzeitig dem rcdigirenden Secretar au-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bedai-f es dazu

der Genehmigung der Ges.ammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Nichtmitgliedcr erh.alten 50 Frei-

exempl.ai'c und dürfen nacli rechtzeitiger Anzeige iioi dem
rcdigirenden Secretai' weitere 200 Exemplai'C auf ilire

Kosten abziehen lassen.

Von den Sonderaljdrucken aus den Abhandlungen er-

hält ein A'erfasscr. welclicr Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltliclier Vertheilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplare; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Ak.ndcmie weitere Exemplare bis zur Zalil

von nocli 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Z.ahl von 100 (im g.anzcn also 230) abziehen zu lassen,

sofern er dicss rechtzeitig dem rcdigirenden Secretai* an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Ges.ammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Nichtmitgliedcr erhalten 30 Frei-
'

exemplai'c und dürfen nacli rechtzeitiger Anzeige bei dem
j

redigircnden Secretar weitere 100 Exempl.ii'c auf ilu'e

Kosten .abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-
stimmte wissenschaftliche Mittheilung darf
in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

3 lies Umschlags.)
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SITZUNGSBERICHTE ^^ii.

XLIV.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

9. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Seler las über die Stuckfagade von Acanceh in

Yucatan. (Erscli. später.)

Die auf der Stuckfagade von Acanceh (Yucatan) befindlichen Thierfiguren werden

in Lichtbildern voi'gefiihrt und im Anschluss daran erläutert.

2. Die Akademie hat ihrem Ehrenmitglied Hrn. Richard Schöne

zu seinem fünfzigjährigen Doctorjubiläum am 4. November eine Adresse

gewidmet, welche unten im Wortlaut abgedruckt ist.

H. Vorgelegt wurde die von dem P]hrenmitglied der Akademie Hrn.

Richard Schöne eingesandte, von ihm besorgte Ausgabe des Aeneas

Tacticus de obsidione toleranda. Lipsiae 191 1.

Die Akademie hat das corre-spondirende Mitglied der philosophisch-

historischen Classe Gustav Gröber in Strassburg am 5. November durch

den Tod verloren.

Sitzungsberichte 1911. 88
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Adresse an Hrn. Richard Schöne zum fünfzig-

jährigen Doktorjubiläum am 4. November 1911.

Hochgeehrter Herr Kollege!

J\ls Sie, verehrter Herr, als Ehrenmitglied in den Kreis unserer

Akademie eintraten, reichten zwei Anstalten sich die Hand, die nicht

selten auf gemeinsames Wirken angewiesen sind. Und unter Ihrer

Leitung der Königlichen Museen fand das reichlich statt. Zeugnis

das Ankyranische Testament des Augustus, Nimrud-Dag in Kurdistan,

und damals, als die Akademie einen von Ihnen ganz persönlich aus-

gehenden Gedanken mit der Entdeckung der Druckwasserleitung von

Pergamon durchführen ließ. Zum Miteintreten für solche Aufgaben,

wie zu ihren eigensten Leistungen, waren die Museen mit der Neu-

organisation unter dem Protektorate Kronprinz Friedrich Wilhelms

vornehmlich durch Sie erst in den vollen Stand gesetzt worden. Zu

solcher Wirkung waren Sie durch Ihren Studiengang in ganz l)eson-

derer Weise vorbereitet.

Wenn der philologische Grund auf der Fürstenschule in Meißen

gelegt war, wenn die Leipziger Universitätsjahre Ihnen die lebenslang

bewahrte Neigung zu Piaton, den Trieb zu wissenschaftlicher Arbeit

in seinem hohen Sinne einpflanzten, so kam in Weimar an Friedrich

Prellers Seite Ihre ursprüngliche Neigung für das Bildkünstlerische

zur Entfaltung. Damit waren Sie auch selbsttätig in den Zauberkreis

der lebenden Kunst getreten. Auf Ihren Reisen im Süden trat dann

aber die antike Kunst und Kultur bei Ihnen in höchste Wertschätzung,

wie sie in die Vergangenheit zurückgesunken so nicht wiederkehren

kann und gerade damit eine ganz eigenartig neue Bedeutung ge-

wonnen hat.

Mit unerbittlich strenger' Arbeit gingen Sie nun den verschie-

denen Emanationen der antiken Welt nach, nicht abgeschreckt, ja

angezogen durch die Schwierigkeiten, welche die Überlieferung bietet.

In den siebenziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts traten Sie

eine Universitätsprofessur an, wo Sie aber kaum den Anfang machen

konnten, das Begonnene in Lehre und Schrift weiter auszugestalten,
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als Sie in die Leitung der Kunstangelegenheiten unseres Staates be-

rufen und bald an die Spitze der Museen gestellt wurden. Wenn
Sie der Erfüllung dieser Pflichten, nicht ohne Entsagung auf persön-

liche Lieblingstätigkeit, voll und ganz sich widmeten, so blieb unter

der Aktenbelastung des Beamten das Streben des Gelehrten immer

lebendig. Die Ausgaben der Schriften des Philo von Byzanz und des

Damianos fallen in die Zeit, da das Amt Ihre Kräfte in hohem Maß(?

in Anspruch nahm. Und jetzt, wo Sie des Amtes nicht mehr walten,

wandten Sie sich gleicli wieder, als wäre der Staatsbeamte nicht da-

gewesen, der philologischen Behandlung eines technischen Schrift-

stellers des Altertums zu.

Daß Ihnen solche Wirksamkeit noch lange gegönnt sein möge,

ist unser Wunsch ))ei diesem Ausdrucke hoher Würdigung Ihrer ge-

samten Lebensarbeit.

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften.
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Kultur-, Sprach- und Literarhistorisches aus dem

Kautiliya.

Von Hermann Jacobi
in Bonn.

(Vorgelegt am 2. November 1911 [s. oben S. 915].)

Ijis vor kurzem war das älteste, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit

datierhare Werk der Sanskritliteratur Patanjalis Mahäbliäsya etwa aus

der zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. Durch

die Auffindung und Veröftentlichung des Kautiliya, der Staatskunde

des Kautilya, ist die chronologisch gesicherte Basis für kultur- und

literarhistorische Untersuchung bis an die Wende des 4. und 3. Jahr-

hunderts vor unserer Zeitrechnung weiter hinausgerückt. Die Ab-

fassungszeit dieses Werkes steht nämlich fest durch die Person seines

Verfassers Kautilya, auch Visnugupta und Cänakya genannt. Denn die-

ser ist, wie er selbst am Schlüsse des Werkes in einem von stolzem

Selbstbewußtsein getragenen Verse sagt, derjenige, welcher die Dynastie

der Nandas stürzte: der berühmte Minister Candraguptas. Da nun

Candragupta, der Canapakottoc der griechischen Schriftsteller, zwischen

320 und 315 V. Chr. zur Regierung gelangte, so muß die Abfassung

des Kautiliya um 300 v. Chr., eher einige Jahre früher als später, an-

gesetzt werden.

Aber nicht nur das gesicherte Alter des Kautiliya macht es fixe

uns zu einer historischen Quelle allerersten Ranges; es kommt noch

ein zweites gewichtiges Moment hinzu, nämlich, daß sein Verfasser

lange die oberste Stelle in der Verwaltung und Leitung eines großen

Staates innehatte, an dessen Begründung und Einrichtung er den wesent-

lichsten Anteil hatte. Wenn ein solcher mit vielseitiger Sachkenntnis

ausgerüsteter Mann, die Arbeiten vieler Vorgänger zusammenfassend,

ein einheitliches arthasästra schreibt', so gibt er keine gelehrte Kom-

pilation^, sondern ein mit der ihm aus eigenster Erfahrung gründlich

bekannten Wirklichkeit übereinstimmendes Bild staatlicher Verhältnisse.

Ja, es ist schwer zu glauben, daß er bei seiner Darstellung, z. B. der

' Vgl. die Eingangsworte: prthii^ijä lähhe pälane ca yävanty arthamstrüni pTirväcS-

ryaih prasthäpitäni prmjasas täni samhrtyai kam idam arthasästram krtam.

^ \'s\. den vSchliißvers amarsena — säsiram — uddlirtam.



,Tac()1!i : Kidtur-, Sprnrli- und Literarhistorisches aus dem Kautihya. 955

staatliclien Einrichtungen, der Kontrolle des Wirtschaftslebens (im adh-

yaksapracära) und der Rechtspflege (im dharmasthiya) usw., nicht den

Zweck verfolgt habe, seinem Fürsten und dessen Ratgebern die von

ihm erprobten Grunds.ätze der Verwaltung zu überliefern. Darum ist

das Kautiliya eine viel zuverlässigere Quelle für unsere Kenntnis staat-

licher und sozialer Verhältnisse des alten Indiens als Manu und ähn-

liche Werke, bei denen man oft im Zweifel ist, wie weit die in ihnen

enthaltenen Angaben und Vorschriften theoretische Forderungen ihrer

brahmanischen Vei-fasser sind und wie weit sie ursprünglich praktische

Bedeutvmg hatten. Dieser verdächtige Charakter so vieler brahmani-

scher Quellen in Verbindung mit der Unsicherheit ihrer Datierung hat

ihnen ein berechtigtes Mißtrauen und von gewisser Seite sogar Ge-

ringschätzung gegenüber andern von ihnen unabhängigen Quellen ein-

getragen. Prof. T. W. Rhys Davids hat in seinem höchst verdienst-

lichen Werke Buddhist India, London 1903, preface S. Ulf, den Ge-

gensatz zwischen den Vertretern der beiden Geschichtsauffassungen,

der auf brahmanischen Quellen und der auf andern beruhenden, in einer

den Tatsachen kaum entsprechenden Weise so dargestellt, als ob sich

erstere allein im Besitze der Wahrheit glaubten. «Wherever they (i. e.

such sentiments) exist the inevitable tendency is to dispute the evi-

dence, and turn a deaf ear to the conclusions. And there is, perhaps,

after all, but one course open, and that is to declare war, always

with the deepest respect ibr those who hold them, against such views.

The views are wrong. They are not compatible with historical methods,

and the next generation will see them, and the writings that are, un-

consciously, perhaps, animated by them, forgotten.« In diesem Streite

(vorausgesetzt er existiere) werden wir als gewichtigsten Zeugen Kautilya

anrufen, der ja ein halbes Jahrhundert vor der Epoche schrieb, in der

der Buddhismus überwiegenden politischen Einfluß gewann. Aus seinen

Angaben folgt mit Notwendigkeit der Schluß, daß der vStaat, den er

lenkte und andere vor seiner Zeit, durchaus auf derjenigen brahma-

nischen Grundlage errichtet war, welche Manu, das Mahäbhärata und

die späteren brahmanischen Quellen überhaupt, wenn auch mit einzel-

nen Übertreibungen priesterlicher Eiferer, postulierten. Hierfür kommt
hauptsächlich der 3. adhyäya des ersten adhikarana in Betracht, die

trayisthäpana, von der ich eine möglichst wörtliche Übersetzung folgen

lasse. Nachdem Kautilya die Veden inklusive den äihäsaveda und die

sechs vedcmga aufgezählt hat, fährt er fort:

»Die bekannte Lehre der Theologie ist (für das arthasästra) nütz-

lich, weil sie die besondern Pflichten der Kasten^ und Äsramas fest-

Vgl. Manu I 88—91; vgl. Mahäbhärata XII 60, 8 ff. 61.
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stellt. Die Pflicht des Bralimanoii ist: lernen', lehren., opfern, für

andere Opfer darbringen, geben und Gaben annehmen; die des Ksatriya:

lernen', opfern, geben, vom Waft'enhandwerk leben und die Menschen

beschützen; die des Vaisya: lernen \ opfern, geben, Ackerbau, Vieh-

zucht und Handel treiben; die des Südra: den Ariern zu gehorchen,

Erwerb", die Funktionen der Handwerker und der Mimen (kusilava).«

»Der Haushälter (2. cäsrama) lebt von seinem Berufe, heiratet

gleichgestellte Mädchen aus einem andern Gotra und wohnt ihnen in

der richtigen Zeit bei, er spendet Göttern, Manen, Gästen und seinen

Dienern und genießt selbst, was davon übrigbleibt. Dem Veden-
schüler (i. äsrama) liegt ob, den Veda zu studieren, das Opferfeuer

zu bedienen und zu baden, bis zu seinem Lebensende^ bei seinem

Lehrer oder, in Ermanglung desselben, bei dessen Sohne oder bei

einem Mitschüler zu wohnen. Dem Eremiten (3. äsrama) liegt ob:

keusch zu sein, auf dem Boden zu schlafen, Haarflechten und ein Anti-

lopenfell zu tragen, das Agnihotra darzubringen und zu baden, Götter,

Manen und Gäste zu ehren und von Walderzeugnissen sich zu er-

nähren. Dem Asketen (4. äsrama) liegt ob: seine Sinne zu bezähmen,

weltlicher Geschäfte sich zu enthalten, jeglichem Besitz und Verkehr

zu entsagen, zu betteln, im Walde, aber nicht an demselben Orte, zu

wohnen, sich äußerlicher und innerlicher Reinheit zu befleißigen, nichts

Lebendiges zu töten, Wahrhaftigkeit, Neidlosigkeit, Wohlwollen und

Langmut zu üben.«

»Die Erfüllung der eigenen Pflichten führt zum Himmel und zur

ewigen Glückseligkeit; bei ihrer Vernachlässigung geht die Welt zu-

grunde ob der allgemeinen Verwirrung (snmkara).»^

»Darum soll der Fürst die Menschen an der Übertretung ihrer

Pflichten verhindern; denn wenn er diese Pflichten zur Beobachtung

bringt, so geht es ihm gut hier und nach dem Tode.«

»Denn ein nach dem Veda geleitetes Volk, bei dem die Richt-

schnur der Äryas innegehalten wird und die Ordnung der Kasten

und Asramas feststeht, gedeiht, es verkommt nicht.«

Man beachte, daß in diesem ganzen Abschnitt Kautilya keine

gegnerischen Ansichten erwähnt; wir dürfen daher annehmen, daß,

was er sagt, auch schon bei seinen Vorgängern galt und unangefoch-

tener Grundsatz war. — Was nun das Kastensystem betriffst, so hat

auch für Kautilya die Theorie der Mischkasten Geltung; er gibt die

Abstammung von nnulo7)ia.9 und prntilowas und weiterer Mischlinge

' Nämlich den ^^eda studici-en.

" värttä; diese besteht in Ackerbau, \'ichzutht und Handel 1,4 S.S. Manu
läßt iür ihn nnr zu, den übrigen Kasten willig zu gehorchen, I 91.

^ Natüi'lich sofern er nicht in den Stand des Haushältei-s übei-tritt.
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zwischen diesen, im ganzen von 1 7 Mischkasten. Doch ist seine Auf-

zählung nicht erschöpfend, da er sie mit den Worten Ity ete 'nye cä

'niarälsh schließt. Auch in dieser Beziehung steht das Kautiliya auf

demselben Standpunkt wie die brahmanischen Rechtsbücher, wenn

auch in ihm die Theorie der Mischkasten nur in ihren Grundzügen

vorgetragen wird und noch weit von dem komplizierten System Manus

entfernt ist. Es steht somit fest, daß im 4. Jahrhundert v. Chr. und

vorher der indische Staat auf brahmanischer Grundlage ruhte, wie der

europäische im Mittelalter auf christlicher. Die soziale Ordnung galt

als durch den Veda festgesetzt, die Superiorität der Brahmanen und

ihre privilegierte Stellung war eine feststehende Tatsache. Ein prak-

tischer Staatsmann mußte die historisch gewordenen Verhältnisse als

ein Gegebenes hinnehmen; einen Eingriff darein schreibt das Kautiliya

nicht vor, auch nicht um die vedische Theorie zu größerer Geltung

zu bringen. An den bestehenden Verhältnissen, die man sich, ob mit

Recht oder Unrecht,, aber jedenfalls tatsächlich, als auf den Veda ge-

gründet dachte, eigenmächtig zu ändern, wird den indischen Staats-

männern ebenso fern gelegen haben, als Fürsten des europäischen

Mittelalters, an der Ordnung der Stände zu rütteln. Und wenn nun

auch manche Vorkommnisse im brahmanischen Indien sehr wenig mit

der brahmanischen Theorie übereinstimmen mochten, was übrigens

zum Teil von den Indern selbst eingeräumt und im äpaddharma er-

örtert wird, so hörte jene darum doch nicht auf, ein Hauptfaktor in

der historischen Entwicklung zu sein, gerade wie die kirchliche Lehre

in unserm Mittelalter es blieb, trotzdem es in der Wirklichkeit oft

sehr unchristlich herging. Für unsere Kenntnis des alten indischen

Staates wird das Kautiliya unsere zuverlässigste Quelle bleiben; bei

der Benutzung der buddhistischen und jainistischen Quellen wird man
immer den sektarischen und durch die soziale Stellung ihrer Autoren

beschränkten Gesichtspunkt derselben in Anschlag bringen müssen.

Die nichtliterarischen Denkmäler aber, wie Bildwerke, Münzen usw.,

haben zunächst nur für ihre Zeit Geltung.

Hier ist nun der Punkt, von dem aus wir zu einer objektiven

Würdigung der Ansicht Prof. Rhys Davids von der brahmanischen

Geschieh tstälschung gelangen können. Die nichtliterarischen Denk-

mäler beginnen mit Asoka. Dieser große Kaiser ist dazu gekommen,

nach Grundsätzen zu regieren, für welche die Brahmanen nicht die

Autorität waren ; er wurde Buddhist und trat zuletzt gar in den Orden

ein. Der Erfolg war, daß mit seinem Tode sein beinahe ganz Indien

umfassendes Reich in Trümmer ging. Aber in seiner 37jährigen

Regierung mögen die alten Grundlagen des Staates in bedenklicher

Weise erschüttert worden sein: es trat der gefürchtete samkara ein.
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vor dem die Staatslehrer immer gewarnt hatten und der noch in der

späteren Literatur wie ein Gespenst timgeht, der dann in denjenigen

Landesteilen, deren Herrschaft nichtarische Fürsten an sich gerissen

hatten, noch einen längeren Zeitraum obwaltete. Als dann die Re-

aktion eintrat, hatten die Brahmanen viel verlorenes Terrain zurück-

zuerobern; das Kautiliya und andere arthasästra, wo solche sich

erhalten hatten, zeigten ihnen, was einst der brahmanische Staat war,

den wieder einzuführen sie sich bemühten. Daß sie in diesem Eifer

oft zu weit gingen, liegt in der Natur der Sache: daher die In-

toleranz und Überhebung, die Überschwenglichkeit der brahmanischen

Anmaßung, die sich in den späteren Rechtsbüchern und ähnlichen

Quellen des öftern breitmacht. — Wir dürfen also die Zustände,

wie sie unter Asoka eintraten und zum Teil noch länger andauerten,

durchaus nicht als die normalen betrachten. Asokas Zeit war nur

eine Episode, die allerdings tiefgehende Spuren hinterließ. Aber die

l)rahmanische Weltanschauung kämpfte gegen den unbrahmanischen

(4eist an und erfocht auch zuletzt, namentlich unter Kumärilas und
Sahkaras Ägide, einen nur allzu vollständigen Sieg. Die angebliche

Geschiehtsfalschung der Brahmanen, soweit ihr Ideal vom Staate in

Betracht kommt, beruht auf ihrer Kenntnis der alten Staatseinrich-

tungen, welche die Bekanntschaft mit dem Kautiliya und wahrscheinlich

noch anderen älteren artliasästras wach hielt; die Fälschung, wenn
von einer solchen geredet werden kann, besteht nur darin, daß sie

den Inhalt der alten artha- und dharmasästras in solchen Werken wie

Manu, Yäjnavalkya usw. nach ihrer Auffassung und dem Charakter

ihrer Zeit gemäß dargestellt haben.

Wenn wir auch aus dem Kautiliya zunächst nur den Zustand

des hralimanischen Staates im 4. Jahrhundert v. Chr. kennen lernen,

so können wir doch auf Grund seiner Angaben auch auf die Verhält-

nisse der vorausgehenden Zeit schließen. Denn jenes Werk beruht

ja, wie sein Verfasser in den oben zitierten Eingangsworten bekennt,

auf den Werken seiner Vorgänger, die er, wo er ihre Angaben oder

Vorschriften nicht billigt, nennt, um sie in den betreffenden Punkten

zu widerlegen und zu verbessern. Weicht er von allen seinen Vor-

gängern oder vielleiclit nur von der Mehrzahl derselben ab, so führt er

deren Ansicht mit den Worten itij ücäryäh}, die seinige mit iti Kau-

tilyah an; liäufig aber setzt er sich mit den Ansichten einzelner namhaft

gemachter Autoren auseinander. Auf diese Weise lernen wir die Na-

men einer Reihe von Schulen und einzelnen Verfassern von Artha-

' Darauf folgt in III 7 ity apare, in VIII i werden nach der Ansicht der acaryas

noch diejenigen einer Beihe von Autoren genannt, die einzeln von Kautilya widerlegt

werden. Ansichten der äcäryas werden mehr als fiinfzignial erörtert.



.Tacohi: Kultur-, Sprach- und Literarhisloriselies aus dem Kautiliya. 959

sästras (oder vielleicht auch nur einzelner Teile desselben) kennen.

Es sind folgende Schulen: die Mnnaväh, Bärhaspatyäh '. Ausanasäli,

Anibhiyäh, Päräsaräh, und Autoren: Paräsara, Päräsara, Bhäradväja,

Pisuna, Kaunapadanta, Vtätavyädlii, Bähudantiputra, Visäläksa, Käty-

äyana, Kaninka Bhäradväja, Dirgha Cäräyana, Ghotamukha, Kinjalka,

Pisunaputra; die letzten sechs von Kätyäyana an werden nur ein-

mal (V 5, S. 251) genannt, allerdings mit dem sonst noch mehrfach

erwähnten Pisuna zusammen, und zwar bei einem sachlich mit der

Materie des Arthasästra kaum zusammenhängenden Gegenstande, näm-

lich auffälligen und darum bedeutsamen Veränderungen von Dingen".

Aber auch nach Abzug der zuletzt Genannten bleiben immerhin noch

zwölf Autoritäten übrig, die vor Kautilya über das Niti- und Artha-

' Nach Vatsyavaua (Kauia-^astra I i, S. 4) hat Manu Svayanihhuva das ursprüng-

liche Dharniasästra, Brhaspati das Arthasästra verlaßt.

" Ein Cäräyana wird von Vätsyäyana (Kämasütra I i, S. 6) als Verlasscr des

nädhüraymm adhikaranam und ühutakanudcha als der des KanyäprayuJctakam genannt.

Wahrscheinlich sind diese Autoren identisch mit den von Kautilya genannten. Wenn
man die obigen Personennamen näher hetrachtet, so muß auffallen, wie viele von ihnen

Spottnamen sind: Vätavyädhi »deran Windkrankheitleidet« ; Ghotakamukha »dermitdem

Pferdegesicht« ; Kaunapadanta »der mit den Teuielszähneu« (kunapa Leichnam, kaunapa

daiier wohl Leichendämon): Pisuna -der Hinterbringer«; Kinjalka »der Staubfaden",

sei es so dünn oder so gelb wie ein Stauljl'aden ; Bähudantiputra «der, dessen .Mutter

Zähne wie Arme hat». Bei den drei folgenden ist eine körperliche Eigenschaft, die

wohl nicht gerade lobend gemeint ist, in den Namen aul'genommen : Dirgha Cäräyana

»der lange C«; Kaninka Bhäradväja »der kleine Bh.« {kanimka = kamko); Vi.iäläk^a

»der mit den großen Augen«. Aus dem Kämasütra erwähne ich noch Gorjikäputra

»Sohn der Kuh« {gom nach Patanjali zu I i, i, v. 6 ein apabhramsa für yaiih). In

diesem Namen wie in Bähudantiputra wird nach indischer Gewohnheit die Mutter be-

schimpft. — Diese Art von Namengebimg wirft ein eigentümliches Licht auf die litera-

rische Etikette jener Zeit, \'on der sich übrigens schon in den Upanisads Spuren finden.

Gleichzeitig erscheinen aber diese Namen auch als individuelle Bezeichnungen. Es

ist dahei' schwer zu glauben, daß Gonikäputra, der von A'ätsyäyana genannte Verfasser

des Päradärikarn, ein anderer als der von Patanjali (zu I 4, 51) genannte gleichnamige

Gi'anunatiker sei, um so mehr, als auch Gonardiya eine Autorität im Kämasästra

{Bhäryädhikärikani) ist, und ein gleichnamiger Verfasser von Kärikäs voii Patanjali er-

wälmt wird (siehe Kielhorn, J. A. 1886, S. 2i8ff.). Ist diese Veruuitung richtig, so

gewinnen wir auch für diese Grammatiker einen chronologischen Anhaltspunkt, in-

sofern jene Autoritäten im Kämasästra .jünger sind als Dattaka, der auf Antrieb der

Hetären von Päfaliputra das Vaisika verfaßte. Er lebte früliestcns in der letzten Hälfte

des 5. Jahrhunderts v. Chr., weil Pätaliputra erst um die Mitte des Jahrhunderts zur

Hauptstadt gemacht wurde. Daß übrigens Grammatiker auch als Autoi'itäten des

Kämasästra auftreten, ist schließlich nicht viel wunderbarer, als wenn ein Jahrtausend

später vielfach Philosojjhen auch als Poetiker sich einen Namen gemacht hal)en. —
Betreffs Kaunapadanta ist noch zu erwähnen, daß es nach Trikändasesa II 8, 1 2 (V. 387)
ein Beiname Bhismas ist. Ein Bhi>ma wird als Verfasser eines Arthasästra (Bhärad-

väja, Vi.iäläksa, Bhisma, Päräsara) und Vorgänger Visnuguptas in .'-ilokeu genannt, die

in der alten Tikä (upädhyäyanirapek>;ä) zu Kämandaki, S. 137, zitiert werden. Be-

achtenswert ist, daß der Verfasser dieser Tikä von Vätsyäyana, dem Verfasser des

Kämasütra, als asmad guru spricht (S. 136). Siehe Nachtrag S. 973.
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.sä.stra gehandelt haben. Er selbst ist offenbar der letzte selbständige

Verfasser eines Nitisjistra; seine Nachfolger, wie Kämandaki, haben

nur den bereits abgeschlossenen und feststehenden Stoff jener Wissen-

schaCt in neuer, zeitgemäßer Form dargestellt, wobei sie das weg-

ließen, was veraltet war, nämlich den adhyaksaprncara, oder anderswo

systematisch behandelt war, wie das dharmasthtya im Dharmasästra.

Zu dieser Entwicklung des Artha- und Nitisästra bietet diejenige des

Kämascästra eine interessante Parallele. Wenn wir von Nandin, Mahä-

devas Diener, und Svetaketu, Uddälakas Sohn, als den beiden ersten,

wahrscheinlich mythischen Verfassern des Kämasästra absehen, finden

wir Bäbhravya Päncäla als Verfasser eines sehr ausführlichen Käma-

sästra', dann sieben Verfasser einzelner Teile und zuletzt Vätsyäyana,

der diese «Wissenschaft« zum Abschluß brachte, während spätere Au-

toren nur Neubearbeiter des überkommenen Stoffes sind.

Die zahlreichen, von Kautilya erwähnten Vorgänger lassen auf ein

reges Interesse an dem Nitisästra im 4. und 5. Jahrhundert v. Chr. und

wahrscheinlich noch früher schließen. Die notwendige Voraussetzung

für das sich so dokumentierende Interesse an der Staatskunde ist, daß

damals eine Zeit lebhafter staatlicher Entwicklung war, die zu theo-

retischer und systematischer Behandlung der einschlagenden Aufgaben

und Fragen anregte. Da verdient denn besondere Beachtung, daß

Kautilya in II i {Janapadanivesa) die Aussendung von Kolonisten und

die Organisation von Kolonien" bespricht, und zwar handelt es sich

dabei um Ländermassen von 800—200 Dörfern, die in Distrikte von

je 10 Dörfern eingeteilt werden. Die Anlegung von Kolonien war

also im 4. und 5. Jahrhundert v. Chr. ein aktuelles Problem, mit dem
sich die Lehrer des Artha.sästra beschäftigen mußten. Hierin glaube

ich eine Bestätigung dessen finden zu dürfen, wozu mich Erwägungen

anderer Art über «die Ausbreitung der indischen Kultur«" geführt

haben. Zur Zeit Kautilyas dürfte die Brahmanisierung des Dekhans

längst abgeschlossen gewesen sein; vermutlich war der Osten und Süd-

osten, also Hinterindien, schon damals das Ziel kolonisatorischer Be-

' Auf ihn beruft sich Vätsyäyana nicht nur ijftei-s in seinem Werke, sondern sagt

;nieh in einem der Sclilußverse noch ausdrüoklieh: Bäbhravnßms ca süträrthän ägamam
suvimrs'i/a ca

|
Vätsijäyanas cakäre 'dam Kümasütram yathävidhi. — Übrigens wird auch

einmal eine Ansicht der Auddähikis derjenigen der Bäbhi'avivas gegenübergestellt VI 6,

S. 358f. Vernuitlich hat Vätsyäyana diese Notiz bei den I5äl)hraviyas gefunden. Nach

dem Konnnentar S. 7 waren nändich die früheren Werke verloren utsannam eva, das

\()n Bäbliravya ahei- noch hier tmd da \'orhanden.

^ (bkütapüriyam) ahhvtapürvam vä janapadam {paradesäpavähanena) svadembhisyan-

davamanena vä nivesayet. Ich klanunere ein. was nicht auf eigentliche Kolonisierung

Bezug 7,11 hal)('n scheint.

'' Internationale Wochenschrift \', S. 385 ff.
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strebungen. Es ist nämlicli wahrscheinlich, daß einst die Hauptmasse

Ilinterindiens in indische Herrschaften aufgeteilt und für die indische

Kultur gewonnen war, deren Spuren aber durch die Einwanderung

der Barmanen und Siamesen verwischt worden sind. Die indischen

Reiche von Campä und Cambodja, deren Bestehen wir an der Hand

der Inschriften und Baudenkmäler bis in die ersten Jahrhunderte

unserer Zeitrechnung zurückverfolgen können, müssen wohl als stehen-

gebliebene Reste aufgefaßt werden, die durch das Verschwinden der

Zwischenglieder isoliert erscheinen.

Im Anschluß hieran möge bemerkt werden, daß ich von außer-

indischen Ländern nur China erwähnt gefunden habe. In II i i , S. 8 i

werden nämlich Seidenbänder, die im Lande China produziert werden,

aufgeführt'. Damit ist der Name cma für China für 300 v. Chr. ge-

sichert, wodurch also die Herleitung des Wortes China von der Dy-

nastie der Thsin (247 v. Chr.) endgültig beseitigt ist. Anderseits ist

die Notiz auch deshalb von Interesse, weil sie den Export chinesischer

Seide nach Indien im 4. Jahrhundert v. Chr. beweist.

Mit der Frage nacli dem Werte brahmanischer Quellen für un-

sere Kenntnis altindischer Zustände steht in sachlichem Zusammen-

hang eine andere, nämlich wie weit sich der Gebrauch des klassischen

Sanskrits in den ersten vorchristlichen Jahrhunderten erstreckte. Be-

kanntlich sind die ältesten Inschriften von Asoka an mehrere Jahr-

hunderte hindurch nur in Prakrit abgefaßt. Man hat daraus ge-

schlossen, daß das Sanskrit in brahmanischen Schulen ziemlich spät

entstanden sei und längere Zeit nur als gelehrte Sprache bestanden

habe; es sei erst allmählicli zu ausgebreiteterer Anwendung gelangt,

um vom 4. \md 5. Jahrhundert n. Chr. an zur literarischen Sprache

von ganz Indien zu werden".

Obwohl diese Behauptung meines Erachtens schon durch die Tat-

sache, daß die Sprache des alten Epos Sanskrit war, hinfällig wird,

' haaseyam ctnapattäs ca cmabhümijäh.

^ Hr. E. Senart fonnidiert seine Ansicht folgendermaßen : Pour le sanski-it

classi(|ue, sa ])re]jaration daus le niilieii brälniianique, fondee niaterielleinent sur la

hingiie vedi(iue, provoquee en i'ait par las jireniieres appliquations de Tecriture aux

(lialec'tes pupulaires, doit se placer entre le 111' siecle avant J.-C. et le 1''' siecle de

lere clirLtienne, Son eni]jloi j)ublique ou of'ficiel n'a uüinnience de se rej)andre (pi'a

la fin du 1"' siecle ou au connuencenienl du 11', Aucun ouvrage de la lltterature classique

ne peut etre anterieure ä cette epoque. Journ. Asiat. Vlll 8, S. 404. ^'gl. ebenda S. 334.

339. Prüf. Rhvs Davids entwickelt ähnliche Ansichten, namentlich im 8. und g.

Kapitel seines oben genannten Werkes; S. 153 stellt er die indische Spraeiientvvick-

lung in 13 Stufen dar, deren elfte das klassische Sanskrit ist. »For long tlie literary

language only of the priestly schoois, it was first used in inscriptions and coins from

tho second Century A. D. onwards: ;uul from tiie fourth and fifth centuries onwards

became the lingua franca for all India.«
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SO dürfte doch von Interesse sein, festzustellen, was wir aus dem
Kautiliya über Gebrauch und Ausbreitung des klassischen Sanskrits

entnehmen können. Zunächst steht die Tatsache fest, daß das Artha-

sästra selbst in Sanskrit abgefaßt ist: tausende von Dingen, Begriffen,

Verhältnissen usw. des gemeinen, staatlichen imd Wirtschaftslebens

finden darin ihre Bezeichnung in Sanskrit, nicht in Prakrit. Die darin

behandelten (iegenstände liegen, mit ganz wenigen Ausnahmen, voll-

ständig außerhalb der Sphäre priesterlicher Schulen ; beschäftigten sich

diese dennoch mit ihnen, so hörten sie auf, »priesterliche« Schulen zu

sein und wurden zu dem, was wir als die wissenschaftlichen und

literarischen Kreise Indiens bezeichnen müssen. Dieser Schluß gilt

nicht nur für Kautilyas Zeit, sondern auch für den vorausgehenden

Zeitraum, in dem die von ihm zitierten und benutzten Arbeiten seiner

Vorgänger entstanden sind.

Zum Artha.sästra steht, so paradox diese Behauptung auch klingen

mag, das Kämasästra in innerem Zusammenhang; denn jedes der drei

Gebiete des trivarga: dliarma, nrlha und kärna, war wissenschaftlicher

oder systematischer Behandlung fähig, und sobald dieselbe zweien

dieser Gebiete zuteil geworden war, folgte ihre Ausdehnung auf das

dritte mit gewisser Notwendigkeit. Äußerlich verrät sich die Zu-

sammengehörigkeit von Arthasästra und Kämasästra dadurch, daß

beide auf uns gekommenen Werke dieselbe Einrichtung, Lehrmethode

und Art des Vortrags befolgten, und sich dadurch als einer Kategorie

angehörig sowie von andern Werken unterscliieden kennzeichnen. Um
nur einiges anzuführen: beide Werke enthalten im Anftng nach den

gleichen Worten' : tasyn 'yam praknrmiadhikaranasamuddfsah die in der

Aufzählung der Kapitel bestehende Inhaltsangabe ; und der letzte Ab-

schnitt in beiden ist die Geheimlehre, oupanisadikam genannt. Zwei

weitere wörtliche Übereinstimmungen, außer der eben genannten, finden

sich Kaut. 16, S. 1 1, Kämas. I 2, S. 24: yathä Dandakyo nSma Bhojah

kSinäd brähmanakanyäm ahhhnanyamünas sabandhuräslro üinanaia, und

Kaut. IX 7, S. 359, Kämas. VI 6, S. 353 : artho dharmah kavia ity artha-

trivargah — anartho 'dharmah ioka ity anarthatrivaryah; doch steht im

Kämasütra dccxa für iokn. Der Entlehnende ist hier zweifellos Vät-

syäyana'", weil er wohl einige Jahrhunderte jünger als Kautilya sein

dürfte: seine Erwähnung von graliahignahaln III i , S. 192 scheint Be-

kanntschaft mit griechischer Astrologie zu verraten, wovon sich im

' Kaut. S. I, Kamas. S. 7.

^ Kämas. I 2, S. 13 beruft er sich auf den adhyalcsapracära, womit wahrscheinlich

das so benannte zweite adhikarana des Kautiliya gemeint ist.
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Kautiliya noch keine Spur findet'. Wenn auch unser Kämasütra

jünger als Kautilya ist, so ist das Sästi-a selbst sicher bedeutend älter

als er. Von der Entwicklung des Kämasästra vor Vätsyäyana ist schon

oben die Rede gewesen, und es ist auch bereits in der Anmerkung 2

S. 959 darauf hingewiesen worden, daß Cäräyana, der Verfasser des

sSdliäranam adliikaranam (Kämas. Ii, S. 6), d.h. der Anweisung, wie

ein Lebemann sich einzurichten habe, und Ghotakamuklia, der Verfasser

des kanyäprayuktakam. (ebenda), d. h. der Anweisung, wie man sich

ein Mädchen zur Gattin macht, mit den von Kautilya zitierten' Au-

toren Dirgha Cäräyana und Ghotamukha wahrscheinlich identisch sind

;

denn zufällige Namensgleichheit ist unwahrscheinlich, weil dann der-

selbe Zufall in zwei Fällen eingetreten sein müßte. Ist also das Be-

stehen zweier Teile oder Disziplinen des Kämasästra (adhikarana i und 3)

zur Zeit Kautilyas wahrscheinlich, so ist es für die 6. Disziplin, das

Vaisika^, sicher, da er sie ausdrücklich bei Gelegenheit des Unter-

richts der Hetäre erwähnt (II 27, S. 125): ° vuiilka-kalä-jnäiinnl gaiiikä

däsi rangopajioanis cn grähayato räjamandaläd ajwam kuryat. Daß aber

auch die Vorgänger Vätsyäyanas in Sanskrit geschrieben haben, kann

nicht wohl zweifelhaft sein; andernfalls würde Vätsyäyana das Ver-

dienst, seine Wissenschaft zuerst in Sanskiit zu lehren, sicherlich geltend

gemacht habend Niemand wird aber behaupten wollen, daß das

Kämasästra nur innerhalb priesterlicher Schulen gepflegt worden sei.

Doch auch beim Dharraasästra scheint mir dies ausgeschlossen zu sein.

Daß ein solches zu Kautilyas Zeit bestand, steht fest, da er es in

einer gleich noch zu besprechenden Stelle erwähnt. Seinen Inhalt,

soweit nicht auch geistliche Materien dazu gehörten, lernen wir ein-

gehend aus dem 3. adhikarana des Kautiliya kennen, dem dharina-

sthiya (S. 147— 200), das wir als eine Gesetzgebung für das Reich

In seiner Definition von käuia (S. 13) gelit Vätsyäyana von Ideen des Vaisesika

aus, welches System Kautilya noch niclit kannte, srotratvakcaksurjihväghränänäm ät-

masamyulctena maiiasädhistitänäm svesu svesu visaijesv Snukülyaiah pravrttihlcämah.

Vgl. V. D. V2, 15. — Die zugrunde liegende Vorstellung ergibt sich aus folgender

Erklärung des Tarkasangi-aha Dipikä: äfmä manasä samyujyate, viana indriyena, indri-

yam arihena; tatah pTaiyaksam jnanam utpadyate.

^ Nämlich in dem Abschnitt \'on V 5, der über die Zeichen königlicher Ungnade
handelt. Derselbe wird mit den Worten bhüya.i ca vaksyämah eingeleitet und dürfte

darum eine von Kautilya selbst herrührende Ergänzung dessen sein, was seine Vor-

gänger gelehrt hatten.

^ Nach Kämas. I r, S. 7 ist von den 7 Teilen des Kämasästra Aa.s.Vaisika zuerst,

und zwar von Dattaka, selbständig behandelt worden.

^ Auf den Unterschied von Sanskrit und Desabhäsä wird in anderer Beziehung

Bezug genommen, wo es vom wöyaraÄra heißt : nä 'tyantam samskrtenaiva näUyantam de-

sabJtSsayä
|
hathäm gosthmi kaihayaml lokc halmmato hhmiet

|{
I 4, S. 60.
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der Maiiryas betrachten müssen. Es kommen dai-in die mannigfaltigsten

Verhältnisse des praktischen Lebens zur Beurteilung, deren Kenntnis

und Verständnis wohl am wenigsten in priesterlichen Schulen gefunden

werden mochte. Wenn das Dharmasästra trotzdem in Sanskrit abge-

faßt war — und daran ist ja doch nicht zu zweifeln — , so war

Sanskrit eben nicht mehr ausschließlich eine Schulsprache, sondern

eine allen Gebildeten verständliche Literatursprache. Denn dharma,

artha und käma, deren systematische Behandlung in Sanskritwerken

niedergelegt wurde, ging alle Menschen an, nicht bloß Gelehrte, noch

weniger bloß Priesterschulen.

Doch noch mehr. Das Sanskrit war auch offizielle Sprache, deren

sich der Fürst in seinen Handschrei]ien und Erlassen bediente. Der

Beweis für diese Behauptung ergibt sich aus dem säsanädhikära II 28,

S. 70— 75. Dies Kapitel handelt über die direkt vom Könige aus-

gehenden Briefe und Erlasse, die sein Geheimsekretär, hhlioka. nach

den Angaben des Königs abzufassen, d. h. zu konzipieren und mun-

dieren hat. Ein lekhaka soll die Qualifikation eines königlichen Rates

haben {amätyasampado 'petah); worin dieselbe besteht, wird I 9, S. 15

erster Absatz', angegeben. Unter anderm soll er krtasilpah und cak-

susmän sein, d. h. er soll die Künste kennen und die sästracnksusmatta

besitzen oder mit andern Worten die mstra gründlich verstehen. Die

Kenntnis verschiedener Landessprachen wird nicht gefordert, wie doch

hätte geschehen müssen, wenn auch die diplomatische Korrespondenz

in Prakrit geführt worden wäre. Denn bei einer größeren politischen

Aktion eines Königs gegen seine Nachbarn und Rivalen kamen außer-

dem noch je vier Fürsten vorwärts und rückwärts sowie der beider-

seitige Nachbar und eine neutrale Macht in Betracht (A^l 2, S. 258)'.

Zu Kautilyas Zeit umfaßte also die in Mitleidenschaft gezogene poli-

tische Area das ganze Gebiet von Hindostan und mehr, wo damals

schon wenigstens drei oder vier verschiedene Prakrits gesprochen

1 Vgl. VI r, S. 255f.

* loh halte es für richtiger, von dieser Spekulation des Kautiliya auszugehen,

als mich auf die Größe des Reiches Candraguptas zu 1)erufen. Wenn sich ziu' Zeit, als

das Kautiliya abgefaßt wurde, die Macht dieses Königs wirklich von Bengalen bis zum

Punjab und noch weiter erstreckt haben sollte, so war darum doch die von Kaulilya

vorgeti-agene Lehre über den vijiyTsu und sein mandala noch nicht gegenstand.slos und

ohne praktisches Interesse. Denn in den jenem gehorchenden Ländern werden, in-

dischem Gebrauch zufolge, Fürsten aus den angestanunten Dynastien die Heri-schaft

auszuüben fortgefahren haben. Ein großes Reich war nicht durch eigentliche Er-

oberungen entstanden; solche beschränkten sich wohl auf Annexionen kleinerer Ge-

biete (vgl. XllI 14. 15). Auch im Reiche der Mauryas werden sich die abhängigen

Fürsten gelegentlich ebenso bekämpft haben, wie die Satrapen im persischen, trotz

der Oberhoheit des großen Königs: und bei solchen Kriegen traten dann die Vor-

schriften des Niti.^ästra in Kraft.
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wurden. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß man sich im diplo-

matischen Verkehr derjenigen Sprache bedient, welche mit der Mög-

lichkeit großer Präzision die Fähigkeit feiner Nuancierung verbindet.

Diese Eigenschaften erwirbt eine Sprache nur durch lange literarische

Pflege, und sie waren im klassischen Sanskrit vorhanden, von dem
ja jetzt erwiesen ist, daß es zu Kautilyas Zeit in allgemeinem lite-

rarischen Gebrauch war. Ein direktes Anzeichen, daß wenigstens ge-

wisse Briefe in Sanskrit abgefaßt waren, ist daraus zu entnehmen,

daß die solenne Schlußformel für dieselbe in Sanskrit ist; die Vor-

schrift lautet: lekhaparisamharanärtha iti-sabdo 'imclkam asya iti ca\

« Der Brief soll schließen mit dem Worte iti oder »//< vacikam asya«,

letzteres wohl, wenn die ipsissima verba des Königs den Inhalt des

Briefes ausmachten. Ferner sieht man aber auch aus den Belehrungen,

die Kautilya über sprachliche und stilistische Dinge in dem genannten

Abschnitt gibt, daß er an einen Sekretär dachte, dessen Hauptaufgabe

darin bestand, Briefe in Sanskrit ahzufiissen. Doch will ich damit

nicht bestreiten, daß andere von demselben Geheimsekretär ausgehende

Schreiben an niedrigerstehende Personen in Prakrit abgefaßt sein

mochten, nach Maßgabe der für jenen aufgestellten Regel (S. 71): jatim

kulam sthänaoayassrutäni .... sarmksya kärye lekham vidadhyat purusä-

nurupam. Aber bei den theoretischen Erklärungen, die Kautilya in

diesem Abschnitt zu geben für nötig hält, scheint er es für die we-

sentliche Aufgabe des Lekhaka zu halten, die literarische und gelehrte

Sprache, das klassische Sanskrit, richtig zu handhaben, wie er denn

auch selbst von sich sagt, daß er nach Durchsicht aller iästra und

Kenntnisnahme der Praxis für den König die Vorschrift über das sä-

sana verfaßt habe".

Hinsichtlich der iastra ist für unsere Frage vornehmlich von Be-

lang, was er über grammatische Dinge sagt. Er beginnt mit der Er-

klärung der Laute: akärüdayo varnas trisastih. Die Anzahl der Sans-

kritlaute beträgt nach den verschiedenen Angaben zwischen 60 und 65.

Im Kommentar zum Taittiriya Prätisäkhya (Bibl. Ind. S. 4) wird fol-

gender Ausspruch des sik.säkära angeführt : trisastis catuhsastir va varnäh

sambhumate matäh, und die Zahl 63 wird auch im Harivamsa 16161

angegeben. Hätte der Lekhaka Prakrit geschrieben, so wäre eine

Anweisung über die 46 Prakritlaute (vgl. Bühler, Ind. Paläograjjhie

S. 2), nicht aber über die 63 Sanskritlaute am Platze gewesen. — Auf
die Erklärung von carna folgen die von pada, väkya und der vier

' S. 72. Die Ausgabe liest lekhaka und sabdau.

' sarvasästräny anukramya prayogam jipalabhya ca
|
Kautilyena narendrärthe säsa-

nasya vidhift krtah
||
S. 75.
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Wortarten: näma, ähhyäta, upasarga und nipüta. Seine Definition von

upasargn lautet: kriyävisfsltäh prSdaya npasargä, eine unzweifelhafte Um-
schreibung von Pänini I 4, 58. 59 prädaynh— upasargah kriyayoge; und

ebenso gründet sich seine Definition: avyayäi cädayo nipätäh auf Pä-

nini 1 4, 56. 57 : {präg tharän) nipätäh— cädayo 'sattve in Verbindung mit

I I, 37: scarndi nipätam avyayam. Man sieht also, daß schon im 4. Jahr-

hundert V. Chr. Pänini als grammatische Autorität anei'kannt war.

Dieser chronologische Anlialtspunkt ist bei der Ungewißheit, welche

bislang über die Zeit des großen Grammatikers obwaltet', von hoher

Wichtigkeit. Konnte doch Hopkins, The great Epic of India, S. 391

mit Recht sagen: «no evidence has yet been brought forward to show

that Pänini lived before the third Century B. C.« Hier haben wir die

gewünschte 'evidence' — wem sie noch nötig scheinen sollte nach

dem, was wir über die zwischen Pänini und Pataiijali liegende Lite-

ratur wissen".

Beiläufig sei erwähnt, daß Kautilya die Bedeutung von apaiabda

einschränkt auf die falsche Anwendung von Genus, Numerus, Tempus
und Kasus [Ungavacanakälakärakänäm anyathäprayogo 'paiahdaJi S. 75),

und es nicht im Sinne von apabhromia gebraucht wie Patanjali (zu I i i

,

värttika 6)'. — Auf eine Art von syntaktischer Disziplin, wie sie später

die Mimämsakas und Naiyäyikas trieben, scheint die Erklärung yathä-

vadanupürcakriyäpradhänasyä 'rthasya purvarn ahhinivrsa Ity arthasya kra-

mah hinzuweisen,, wenn ich ihren Sinn richtig verstehe: »Disposition

ist die Ankündigung des Gegenstandes, dessen Verbum und Subjekt

in sachgemäßer Reihenfolge stehen«. Die Bedeutung von pradhäna

als grammatisches Subjekt findet sich in Hemahamsaganis Nyäyasam-

graha II 29

\

Der urthakrama ist eines von den sechs Erfordernissen eines

Schreibens, (IMiasampad): artliakramah (Disposition), sambandhah (kon-

sequente Durchführung derselben), paripürnatä (korrekte und moti-

' Vgl. .[. Wackernagei,, Altindi.sche Grauiniatik I, S. LIX. Kielhorns Ansicht

WM\ »daß Pänini der vedisclien Literatur weit näher steht als der sogenannten klassi-

schen, daß er einer Zeit angehört, in der das Sanskrit mehr war als eine Sprache

der Gelehrten«. G. N. 1885, S. 186.

" Vgl. Kielhorn, Der Grammatiker Pänini, G. N. 1885, S. 187 ff.

* Kaulil)-a selbst gebraucht gegen Pänini VII i, 37 öftei-s das Absolutivuni auf

lüa bei zusammengesetzten Verben: nistärayitvä 2^\, unmandayxtvä, 2i^^^ mähayiivä 2^^,

prärthayitvä ^7,6, avaffhosai/iloä ^Sj, apakarayitvä ^o^, lauter Kausativa. Er bildet auch

päpisthatama 295, 328.

•
* Komm. : yasya kriyayä saha swmänädhikaranyRna prayogas tat pradhänam. yathä

rSjapuruso 'sti darsamyah . . . ya eva hi pjtmxasyä 'dhikaranam, sa evS 'stikriyäyä api ii,

kriyayä saha sämänädhikaranyaprayogena punixasalidasya pradhänatcäi S. 78. Hemaham-
sagani schrieb 1454 u. Chr. Herausgegeben ist das Werk in Benares, Virasamvat

2437 = 191 1 n. Chr.
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vierte Darstellung), mädhuryarn (ungekünstelte, gefällige Gedanken

und Ausdrücke), audnryain (vornehme Sprache) und spastntvntn (Leicht-

verständlichkeit). Mit diesen Vorzügen müssen wir die zu vermei-

denden Mängel zusammenhalten {lekhadosäh S. 75), nämlich: akanüh

(Unschönheit, s. unten), vyäghätah (Gegenteil von sambandhä), puna-

ruktttvi (Wiederholung), apakihdah (grammatische Fehler, s. oben) und

sainplavah\ Die Begrifi'e, um die es sich hier handelt, finden sich

ausführlich entwickelt im Alamkärasästra wieder; mädhurya und au-

darya unter gleichen Namen, spastaka als prasäda (vgl. Bhämaha

II 3); vyäghalah = apakramam (ebenda IV 20), punaruktain (ebenda IV

12), apasabdah — sahdahina (ebenda IV 22). Die Definition von pari-

pürnatä (arthapadäksaiSnam anyUnStlriktatä hetüdäharanadrstantdlr artho-

pavarnanä iräntapade 'ti paripürnata) schließt im ersten 'l'eile den

cäkyadosa: nyUnädhikakathUapad(i7ii (Kävyaprakäsa VII 53) aus, im zweiten

Teile (hetü°) berührt sie eine Frage, die Bhämaha im 5. Pariccheda

ausführlich behandelt, Dandin III 127 als für den Alamkära irrelevant

lieber unerörtert lassen will. — Aus den angeführten Parallelen

geht hervor, daß zu Kautilyas Zeit eine stilistische Disziplin bestand,

die später wahrscheinlich in dem entsprechenden Teile des Alain-

kärasästra aufgegangen ist und insofern als ein Vorläufer desselben

betrachtet werden kann. Wie dem aber auch sein mag, jedenfalls

können die stilistischen Anforderungen, wie sie im iäsunadhlkaru

spezifiziert sind, nur an eine Sprache gestellt werden, die durch lange

literarische Ptlege zu einer nicht geringen Vollkommenheit gebracht

ist; und das war eben das klassische .Sanskrit; es wäre ungereimt,

dergleichen stilistische Feinheiten von einer Volkssprache zu verlan-

gen, wie sie etwa in Asokas Inschriften vorliegt'.

Das Resultat, zu dem wir auf Grund vorstehender Betrachtungen

gelangten, daß nämlich das klassische Sanskrit die offizielle, wenn auch

vielleicht nicht die einzige, Sprache der königlichen Kanzlei war,

scheint mit der oben hervorgehobenen Tatsache in Widerspruch zu

' Die Bedeutung ist nicht ganz klar. Die Definition lautet avarge varyakaranam

varge cä ^vargakriyä gunaviparyäsas samplavah. Varga wird erklärt (S. 7 2) : ekapa-

dävaras tripadaparah parapadärthänurndhena vargah karyah. Wahrsclieiiilich ist der

Grundgedanke ähnlich wie in Vämanas : padärthe vSkyaraoanam vakyartlie ca padSbhidha

(zu III 2, 2), einer für ojas charakteristisclien Eigenschaft. Unter väkya versteht Vä-

niana hier: zusammengehörende Wörter, die einen Begriff ausdrücken. Varga scheint

etwas Ähnliches zu bedeuten : Erläuterung eines Begriffes durch ein bis drei Wörter.

Der samplava ist ein Fehler in sachlicher Schreibweise, wird aber, wenn mit Kimst

gehandJiabt, ein Vorzug pathetischer Dichtung (vgl. auch ekärtham, Vämana II 2, 11).

^ Welchen Sinn kann es haben, audäryam (= agrämyaxabdäbhidhänam) für die

Volkssprache zu verlangen? Nach Vämana II 1,7 ist grämyam = lokamätraprayuktam;

darimter würden so ziemlich alle Wörter der Volkssprache fallen \

Sitzungsbericlite 1911. 89
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stehen, daß es erst vom 2. Jahrliundert n. Chr. an in Inschriften ge-

braucht wird. Auch kann man zur Hebung dieses Widerspruchs

nicht geltend machen, daß es sich dabei um zwei gänzlich verschie-

dene Kategorien königlicher Kundgebungen handele; denn Kautilya

fuhrt unter den acht Arten von säsajias^ auch die Schenkungsurkunde,

panhära, auf. Doch glaube ich die Schwierigkeit auf folgende Weise

der Lösung näher führen zu können. Der erste der lekhadosas ist

akänti, die Unschönheit des Schriftstückes; sie besteht in geschwärztem

Blatt (kälapatrakam) und häßlichen, verzerrten, blassen Buchstaben

{acSruvisamaviräyäksaratvam). Es handelt sich also nur um Briefe oder

Schriftstücke, die auf Blätter" mit einer Tinte geschrieben sind; von

Inschriften auf Stein oder Kupferplatten ist weder hier nocli sonst im

Kautiliya die Rede. Diese scheinen erst unter Asoka eingeführt worden

zu sein oder wenigstens allgemeinere Verwendung gefunden zu haben.

Der Gebrauch der Volkssprachen auf solchen für die Allgemeinheit

zugänglichen Dokumenten war durch die Natur der Sache gegeben und

widersprach wenigstens nicht altem Brauche. Es ist begreiflich,

daß sich der Usus lange erhielt, bis denn auch hier die offizielle

Sprache der königlichen Geheimschreiberei eindrang und das Prakrit

verdrängte.

Im vorhergehenden sind schon mehrfach literarhistorische Fragen

besprochen worden ; wir wollen jetzt versuchen, zusammenhängend dar-

zustellen, was sich aus dem Kautiliya über den Zustand und Umfang
der Sanskritliteratur im 4. Jahrhundert v. Chr. entnehmen läßt. Die

Aufzählung dessen, was die trayi, Theologie, ausmacht^, zeigt, daß

die vedische Literatur abgeschlossen war: die vier Veden und die

sechs Vedäiigas. Als fünfter Veda gilt der itihäsaveda, wie es schon

Chändogya Up. VII 1,4; 2, i
; 7, i heißt, üihasapuränaji pancamo vedä-

nam vedaT}, (während Brhadär. Up. II 4, 10. IV i, 2; 5, 11 itihäsa und

' Dieselben sind : prajnäpanSjfiSparidänalekhSs tathä parihäranisrstilekhaii
|

prävr-

ttikas ca pratilekha eva sarvatrayasceti hi säsanäni
||
Die Definition von parThära lautet:

Jäter visesesu paresu caiva grämesu desesu ca tesu tesu
|
anugraho yo nrpater nidesät taj-

jnah parihära iti vyavasyet
||

S. 73.

^ Blatt, /la/raÄram, vertritt das Papier. 11 17, S. 100 heißt es: tälT-täla-bhürjänäm

patram. iälT ist Corypha uinbraculifera, täla nach P.W. Borassus tlabellifomiis ; aber

HoERNLE hat in seinem Aufsatz: An epigraphical note on Palm-leaf, Paper and Birch-

bark, J. A. S. B. LXIX, S. 93 ff. hervorgehoben, daß die AVeinpalme Borassus fl. erst

spät in Indien aus Afrika eingeführt ist; in der Tat wird in dem Kapitel des Kautiliya,

das über geistige Getränke handelt, II 25, S. 120 f., keine Pahnenart erwähnt. Welche
Palmenart unter täla verstanden werden soll, ist unklar, da wir außer den genannten

keine kennen, deren Blätter als Papier benutzt wurden. »Birkenblätter« bedeutet

natürlich Birkenrinde, die auch jetzt noch bkürj-patr genannt wird.

' sämargyajurvedäs irayas trayt, atharvetihäsavedau ca vedähi; stfcsä kalpo vyä-

karanam niruktam chandovicitir jyotisam iti cä ^ngäni, I 3, S. 7.
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purSna bald als zwei Worte, bcald als Kompositum genannt werden).

Man darf nun itihäsa und Itihäsaveda nicht unbedingt für identisch

halten, wie ich irrtümlich oben S. 739 getan habe; denn was Kautilya

unter itihäsa versteht, sagt er I 5, S. 10: puränam itivrttam äkhyäijiko

'däharanam dharmaiästram arthasästram ce 'tt 'tihäsah. Der Einschluß

des arthasästra, das nicht zur trayl gehört, sondern eine oidyä für sich

bildet, zeigt, daß nicht alles, was itihäsa ist, darum auch in den

itihäsaveda gehört. Den Begrifi" von itihäsaveda können wir uns klar-

machen, wenn wir an das Mahäbhärata denken; denn in ihm finden

sich die Ausdrücke vedäh . . . äkhyänapancamäh III 2247. V. 1661 und

vedä:h . . . MahäbhäratapancamSh I 2418. XII 13027, die offenbar mit

dem itihäsapuränah pancaino vedänäin vedah des Chänd. Up. auf einer

Linie stehen. Wenn wir aber bedenken, daß alle Bestandteile des

itihäsa, eingeschlossen dharma- und arthaiästra, im Mahäbhärata ent-

halten sind, so sehen wir keine Möglichkeit, itihäsa und itihäsaveda

reinlich zu scheiden, itihäsa scheint alles das zu bedeuten, was auf

mündlicher Überlieferung beruht, ausgenommen die eigentliche Offen-

barung und was nicht Gegenstand logischer Beweisführung ist. Wenn
solche Dinge einen religiösen Charakter trugen, dann mochte man sie

dem itihäsaveda zuweisen. Was nun die einzelnen Bestandteile des

Itihäsa betrifft, so mag der Unterschied zwischen puräna und itivrtta

der gewesen sein, daß erstere legendarisch, letztere mehr oder weniger

geschichtlich waren; beider soll sich ein Minister bedienen, um einen

irregeleiteten Fürsten auf den rechten Weg zu bringen: itivrttapu-

ränäbhyäm bodhayed arthasäslravidY 6, S. 255. Dem puräna scheinen

die Beispiele in I 6, S. i i anzugehören, die den Untergang von Fürsten

wegen einer der sechs Leidenschaften: kämn, krodha, lobha, mäna,

mada und harsa, illustrieren sollen, von denen gleich mehr, während

diejenigen in I 20, S. 41 für die von den Frauen ausgehenden Nach-

stellungen mehr historischen Charakter tragen und daher wohl itivrtta

sind, äkhyäyikä werden Prosaerzählungen gewesen sein und den späteren

äkhyäyikä und kathä entsprochen haben, udäharana endlich waren

wahrscheinlich moralische Belehrungen und Erzählungen, wie solche

im Mahäbhärata öfters mit dem Verse: aträpy udahärantT 'mam iti-

häsam purätanam eingeleitet werden.

Wir können das Mahäbhärata als eine Redaktion des itihäsaveda

betrachten, als eine samhitä desselben. Daß aber eine solche zur Zeit

Kautilyas bestand, ist sehr zweifelhaft oder zum wenigsten nicht nach-

zuweisen. Jedenfalls bestand das Mahäbhärata noch nicht in seiner

jetzigen oder ihr annähernd ähnlichen Form, wie J. Hektel, WZKM.
XXIV, S. 420 anzunehmen scheint. Allerdings zeigt die Erwähnung

der Namen: Duryodhana, Yudhisthira und Rävana, daß die Sage des

89*
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Mahäbhärata und Rämäyana bekannt war; wahrsclieinlich waren auch

schon epische Gedichte des Inhalts vorhanden. Damit ist aber nicht

zugegeben, daß die puranenartigen Sagen und Legenden in einer Samm-

lung voi-lagen, die im Maluäbhcärata Aufnahme gefunden hätte. Da-

gegen sprechen zwei Gründe. Erstens finden sich von den angezo-

genen legendarischen Stollen nur einige in entsprechender Weise im

Mahäbhärata, nämlich: die von Ailal 75, Duryodhana, Dambhodbhava,

Haihaya Arjuna (= Kärttavirya), Vätäpi und Agastya, und Ambarisa

Näbhäga; andere aber fehlen darin, nämlich: die von Dändakya', Tär

lajangha, Ajabindu Sauvira. Zweitens weicht die von Kautilya an-

gedeutete Erzählung von der im Mahäbhärata stehenden ab. So I 6,

S. 1

1

: kopäj Jmimnejayo braJimanesu cikruntah, aber MBh. XII, 150

ubuddhipürvam ägacrhad braliniaJwtyänr, ferner IV 8, S. 2 i 8 yaihäld

Mändavyah karmaklesahhayäd ar.ornh ycoro'smi« itl bruvänah, aber MBh I,

107, 9 na klmcid vacunam räjann abravtt sädhv asädhu im. Wichtiger

ist, worauf mich Lüders aufmerksam macht, daß nach Kautilya die

Vrsnis den Dvaipäyana mißliandelten {atyäsüdtiyat), wie in der ur-

sprünglichen Fassung der Sage', während sie im MBh. XVI, 1 Visvä-

mitra, Kanva und Närada nur höhnten. Im letzten Verse des ange-

zogenen Kapitels heißt es: iatrusadcm-gam utsrjya Jämadagnyo jitmdri-

yah
\

Arnbansai ca Näbhago bubhujäte ciram mahliii ||. Das Mahäbhäi-ata

(sowie das erste Buch des Rämäyana) weiß nichts davon, daß Jäma-

dagnya jemals König gewesen sei. Endlich folgendes. Kautiliya VIII 3,

S. 327 wird die Ansicht Pisunas angeführt, daß die Jagd eine schlim-

mere Leidenschaft als das Spiel sei; denn im Spiel könne man ge-

winnen, wie Jayatsena und Duryodhana zeigen. » Nein « , sagt Kautilya,

»durch Nala und Yudhistliira wird gezeigt, daß jene diese beiden

besiegt haben '\« d. h., weim im Spiel einer gewinnt, so muß na-

türlich sein Gegner verlieren. Dem Gewinnen Duryodhanas stellt

Kautilya das Ver-lieren Yudliisthiras entgegen, also auch dem Gewinnen

Yayatsenas das Verlieren Nalas. Im MBh. heißt aber der Bruder Nalas,

der ihn durch das Würfelsiiiel des Reiches beraubt, Puskara, während

er nach Pisuna und Kautilya Jayatsena hieß. Dieser Name kommt

in ähnlicher Beziehung im MBh. nicht vor; es ist aber an sich nicht

unwahrscheinlich, daß Nalas Bruder ursprünglich so geheißen liabe,

da dessen Vater Vü-asena und seine beiden Kinder Indrasena und Indra-

senä hießen, also auf seno ausgehende Namen hatten. Wenn also von

' .Sic sirht Eäuiävana \'ll, 79— 81, wo alier der Küuig Danda heißt, und in den

"itakas, wo sein Name Dandakin lautet. ZDMO. LVIII. S. 691, Nr. i.

- Siehe Lüders, Die Jätakas und die Epik. ZDMG. LVIII, S. 691.

^ tayor apy anyataraparäjayo 'slU'i Nala-Yudhistlüräbhyam vyäkhyätaiii.
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den im Kautiliya angezogenen Sagen im MBh. sechs in entsjjrechender.

fünf in abweichender Form stehen und drei darin fehlen, so müssen

wir schließen, daß der Sagenschatz von der Zeit Kautilyas bis zu seiner

Redaktion im MBh. einen Wandel durchgemacht hat; speziell zeugt

die ältere Form der Sage über den Untergang der Vrsnis bei Kautilya

dafür, daß eine dem Vyäsa Krsna Dvaipäyana zugeschriebene Redaktion

des Mahäbhärata noch nicht bestand oder doch wenigstens noch nicht

kanonische Geltung in brahmanischen Kreisen gewonnen hatte.

Aber auf der andern Seite läßt sich aus dem Kautiliya der Nach-

weis erbringen, daß im 4. Jahrhundert v. Chr. die epische Dichtkunst

selbst einen hohen Grad der Vollendung erreicht hatte. Die Metrik

desselben stimmt nämlich genau mit derjenigen des Rämäyana überein'.

In den 300 Sloken des Kautiliya findet sich folgende Anzahl von

Vipuläs, 1: 36, II: 27, III: 53, IV: 3. In der zweiten Vipulä ist die

Endsilbe immer lang, in der ersten nur einmal kurz, S. 217, in der

dritten zwölfmal, in der vierten zAveimal. Sechsmal fällt die Zäsur der

dritten Vipulä auf einen Sandhivokal, einmal die der vierten. Zum
Vergleiche führe ich dieselben Vorkommnisse im Rämäyana (die 100

ersten Seiten des zweiten Bandes der ScHLEGELschen Ausgabe) und im

Nala an, wobei die eingeklammerten Zahlen die noch hinzukommenden

Fälle von kurzer Endsilbe angeben. Rämäyana I 50 (i), II 50 (o),

III 40 (12), IV 2 (I); Nala I 136 (8), II 59 (2), III 60 (27), IV 17

(3), V I (""--). Das Zurücktreten der vierten Vipulä und die stren-

gere Wahrung der Länge am Schluß der zweiten und ersten Vipulä

im Kautiliya setzen es in engere Beziehung zur metrischen Praxis des

Rämäyana als der des Mahäbhärata. Eben dahin weisen auch die sieben

Tristubh Strophen, die sich im Kautiliya finden: es sind korrekte Indra-

vajrä und Upajätistrophen und keine von freierem Bau. Wahrschein-

lich war das ädikävyam, das Rämäyana, schon vorhanden, durch das

die strengere Handhabung des Sloka in die Poesie eingeführt worden

zu sein scheint. Doch steht zu vermuten, daß auch noch andere

kävyas bestanden. Denn wenn wir zwar auch aus dem Kautiliya

nichts über kävyas und literarische Dramen' erfahren, so sprechen

' S. 41 3 ist eiii siebeusilbiger Päda walirsclieinUch ein Feiiler der Handschrift oder

der Ausgabe. S. 418, 420 zwei neunsilbige Pädas in Zauberforiueln. Diese lasse ich na-

türlich außer Betraclit. S. 249 \-.4 ist in der zweiten Hälfte verstümmelt wiedergegeben.
^ Es handelt sicii hier nicht um berufsmäßige Barden, Erzähler, Mimen usw..

die oft genug erwähnt werden; vgl. Hertel a.a.O. S. 422, sondern um Schriftsteller

(von denen zu reden Kautilya keine Veranlassung hatte). Bezüglich der Sütas und

Mägadhas möchte ich hervorheben, daß zwei Kategorien derselben unterschieden

werden: i. die gemeinen, die nacli der Theorie pratiloma Kasten sind (viz. Vaisya

und Brähmaiii, Ksatrij'a und i'), 2. die Pauränikn genannten, die durch Zwischen-

lieiraten der beiden obersten Kasten entstehen, 111 7 S. 165.
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die Dramen und da.s Buddhacarita Asvaghosas dafür, daß diese Art

von Literatur .schon eine lange Entwicklung im 2. Jahrhundert v. Chr.

hinter sich hatte und daher sicher ins 4. zurückreicht.

Ich fasse zum Schluß zusammen, was sich uns über die gleich-

zeitige Literatur aus dem Kautiliya ergeben hat. Außer der vedischen

Literatur und was dazu gehört war der trivarga in systematischen

Werken behandelt: Dharmaiästra (erwähnt I 5, S. 10; III i, S. 150),

Arthasästra und Kämasästra (s. oben S. 963 f.). Von philosophischen

Systemen waren vorhanden: Sähkhya, Yoga und Lokäyata: allerdings

erfahren wir nicht, wieweit diese Sj^steme literarisch bearbeitet waren'.

Die Grammatik (als das Vedänga vyäkaram) war durch Päninis Werk
vertreten. Außerdem gab es eine Disziplin, welche syntaktische und

stilistische Fragen behandelte. Das Jyoti.sa wird als Vedänga erwähnt;

aus ihm scheinen die Angaben in II 20 entnommen zu sein. Das

Vorhandensein einer primitiven Astrologie beweist der öfters erwähnte

nianhürlika. (S. 38. 245); in ihr spielen die tithis und naksatras eine

Hauptrolle (S. 349); doch waren die Planeten, von denen Venus und

Jupiter ausdrücklich genannt werden (S. 1 16), schon bekannt. Andere

Zweige der Divination ergeben sich aus den Namen ihrer Vertreter:

kärtäntika und naimittika, die ebenso wie die maulmrtlka mit bestimm-

tem Gehalt am Hofe angestellt waren (V 3, S. 245). Von andern mstras

wird noch das dhäluiästra II 12, S. 8 1 ausdrücklich genannt. Diese

an sich geringfügig scheinende P^inzelheit ist aber darum von allge-

meinerer Bedeutung, weil sie zeigt, wie weit damals schon alle denk-

baren Materien in der Form von mstras Bearbeitung fanden: alles

Wissenswerte konnte Gegenstand eines iästra werden. Wir haben ge-

sehen, daß sich Kautilya auf alle (einschlägigen) sästras bezüglich seiner

Vorschriften über die Erlasse des Königs (säsana) beruft, und daß er

von den königlichen Räten [nmätya) gründliche Kenntnisse der iästra

verlangt. I 9, S. 15 sagt er samänamdyebhyah silpam sSstramksusmattäm

{amätyanam pankseta), der König soll sich durch Spezialisten über-

zeugen, ob der königliche Rat die Künste kenne und die sastra inne-

habe. Für diejenigen, welche hier mit saiuanavklya (derselbe Aus-

druck S. 246, 1. 10) gemeint und S. 246, 1. 7 als vidyävantah bezeichnet

sind, werden in späterer Zeit die Titel pandita und sästrin üblich.

' Ich habe darauf hingewiesen (diese Sitzungsber. 1911, S. 741), daß die Späteren

\()n der änvtksikl verlangen, dai3 sie eine ätmavidyä sei. Kautilya stellt diese Au-

iurdcning prinzipiell nicht; aber praktisch, soweit die Erziehung des Fürsten in Be-

tracht kommt, ist er doch dei'selben Ansicht wie seine Nachfolger. Denn I 5, S. 10

sagt er, der Prinz solle nach Empfang der Weihe {upmiayana) die trayi und anvTksiki

von sistas lernen. Der sista wird schon dafür gesorgt haben, daß der Prinz keine

ungläubige Philosophie lernte!
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Bekanntlich steht die klassische Periode in dem Zeichen des inatra,

und charakteristisch für sie ist der Pandit. Aus dem Kautiliya er-

kennen wir, daß zu dessen Zeit das iastra bereits zu seiner das in-

tellektuelle Leben Indiens beherrschenden Stellung gelangt war. So

gewinnen wir die Überzeugung, daß das 4. Jahrhundert y. Chr. der

zu voller Entwicklung gediehenen klassischen Periode angehörte. Die

vedische Periode war aber damals schon längst abgeschlossen und

gehörte einer weit zurückliegenden Vorzeit an.

Nachtrag. Zu dem in der 2. Anmerkung S. 959 Gesagten habe

ich noch einiges hinzuzufügen. Die im Kautiliya gegebene Form des

Namens Bähudantiputra (18, S. 14) findet sich ebenso (nur mit kur-

zem /) im Dasak. car. VIII, aber in Kämandaki X i 7 als Bähudantisuta,

während der Kommentar S. 242 Valgudantisuta hat. — Im Mahäbhärata

XII 59 erzählt Bhisma, daß Brahman ein mslra in 1 00000 adhySyas

über den trlvarga u. dgl. verfaßt habe. Siva (Visäläksa) kürzte dies

Lehrbuch in loooo adliy. ab, es heißt Vaisäläk.sam; dann Indra in

5000 adhy.: Bähudantakam ; dann Brhaspati in t,ooo ndhy.: Bärhas-

patyam; zuletzt Kävya in 1000 adhy. Dies ist eine phantastisch über-

triebene Parallele zum Kämasästra, wo die Zahl der Adhyäyas folgen-

dermaßen abnimmt: Nandin, Sivas Diener, looo adhy., Svetaketu Aud-

dälaki 500, Bäbhravya Päncäla 150, Vätsyäyana 36 adhy. Ob die im

Mahäbhärata gegebene Reihenfolge der Werke historischen Wert be-

anspruchen kann, ist sehr zweifelhaft. Es Avird also im Mahäbhärata der

Visäläksa mit Siva und Bähudantiputra (dessen Namen aus dem Titel

seines Werkes Bähudantakam zu erschließen ist) mit Indra identifiziert.

Davon findet sich im Kautiliya noch keine Spur; dort wird Visäläksa

oft mit unzweifelhaft »menschlichen« Autoren wie Vätavyädhi, Pisuna

u. a. zusammen genannt (S. 1 3 f., 3 2 f., 3 2 i f., 3 2 7 f.). Wahrscheinlich hat

erst die Legende, aus unbekannten Gründen, jene Autoren zu Göttern

gestempelt, und die spätere Zeit hat dies zuweilen beachtet, vor allem

die Lexikographen, vgl. P. W. s. v. hähudanteya und viiäläksa. Käman-

daki VIII, 21 nennt Indra als eine Autorität im Nitisästra; ob damit

sein Bähudantisuta gemeint ist, ist unsicher.

Ausgegeben am 16. November.

Berlin, gedruckt in der Reiclisdnicl(er<
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Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäss § 41, 1 der Statuten zwei

fortlaulende Veröffentlichungen heraus: "Sitzungsberichte

der Königlich Preussischen Akademie der Wisscnscliaftcn

•

und " Abliandhingen der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede zur Aufnalune in die Sitzungsberichte" oder die

» Abh;u»dhingen" bestinunte Mittheilung inuss in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in <ler Regel
dasdrucklertigeManuscript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem
Fache .uigehöremlen ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3-

Der Umfang einer aufzunehmenden Mittheilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtnütgliedcrn 16 Seiten in der gewöhnlichen Scluift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Greirzen ist nur mit Zustimmung
der Gesannnt-Akademie oder der betreffenden Classe statt-

haft, und ist bei Vorlage der Mittheilung .ausdrücklich zu

beantragen. Lässt der Umfang eines M.anuscripts ver-

muthcn, dass diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat d,as vorlegende Mitglied es vor dem Eirn'cichcn

von sachkundiger Seite auf seinen inuthmasslichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§ 4.

Sollen einer Mittheilung Ablnldimgcn im Text oder

auf besonderen T.ifeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen tlatur (Zeichnungen, photographischc Original-

authahmen ii. s. w.) gleichzeitig mit dem Manuseript, jedoch
auf geti-ennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschhigen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschliessen. Ein

darauf gerichteter Antnig ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenansehlage

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Seeretar zu

richten, dann zunächst im Secretariat vorzubcrathen und
weiter in der Gesammt-Akadeniie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten
ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag fih- tUe er-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberathung

durch das Secretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
vollstjindij^en druckferlig^oii Manuscripts an den
2 u s 1 ä n <U g c n Seeretar oder an den A r c h i \' a

r

wird über Aufnahme der Mittheilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mittheilungrn von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschliesst eine

Classe die Aufnahme der Mittheilung eines Nichtmitgliedes

in die dazu bestimmte Abtheilung der "Abhandlungen«,

so bedai'f dieser Beschluss der Bestätigung durch die

Gesammt-Akademie.

(Fortsetzung auf 8

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuscripte müssen,

wenn es sich nicht bloss um glatten Text handelt, aus-

reichende Anweisungen für die Anordnung des Satze»

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreichung des Manuscripts vorzunehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, dass der Verfasser

seine Mittheilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Correctui* ihrer IMittlieilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Correctui* an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Correctur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umfängliche

Correeturen Fremder bedürfen der Genehmigung des i*cdi-

girenden Secretars vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zm' Tragung der entstellenden M*'br-

kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilungeu, Reden,

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mittheiluugen, wenn deren Umfang im

Druck 4 Seiten übersteigt, auch füi-dcn Buchhandel Soiider-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheiiu-n des be-

treffenden Stüclvs der Sitzungsberichte ausgegeben wei-den.

VonGedächtnissredenwcrdeneljenfails Sonderabdrucke

für den Buelihandel hei'gesteUt. indess imr dann, wenn die

Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§ 9-

Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 50 Fi*ei-

exemplare; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitei-e bis

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er dicss rechtzeitig dem redigirenden Seeretar an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bedai'f es dazu

der Genehmigung der Gesammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Nichtmitglieder erhalten 50 Frei-

exemplare und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
redigirenden Seeretar weitere 200 Exemplare auf ihre

Kosten abziehen lassen.

Von den Soiuleral)druclceii aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglie<l der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 30 Frei-

cxemplai-e; er ist indess berechtige, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplrure bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bia

zur Zahl von 100 (hn ganzen also 230) abziehen zu lassen»

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Seeretar au-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch melu*

Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bedai'f es dazu

der Genehmigung der Gesammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Nichtmitglieder erhalten 30 Frei-

exemplai'e und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
redigirenden Seeretar weitere 100 Exemplare auf ihre

Kosten abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-
stimmte M'issenschaftliche Mittheilung darf
in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

3 des Umschlags.)
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SITZUNGSBERICHTE i9ii.

XLV.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

16. November. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

*1. Hr. LüDEKS las über »Dichtung und Cult im alten Indien«.
Ks wird versuclit, unter Herauzieliung von Beispielen, die ßezieliiingen l'estzu-

.stellen, die zwischen Dichtung und Cult bestanden, und insbesondere die (Jriinde auf-

zudecken, die zur ^'e^w•endung erzählender Dichtungen im Cult führten.

2. Hr. E. Meyer legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. Dr. Enno

Littmann in Strassburg i. Eis. über »Die Inschriften des Königs
K aluin u« zur Aufnahme in die Sitzungsberichte vor.

Übersetzung und Coininentar zu den beiden von Hrn. von Lusciian veröffent-

lichten Insclu'iften des Königs Kakunu aus Sendschirli.

3. Hr. K.Meyer überreichte seine Ausgabe »Betha Colmäin Maie

Lüachäin« (Dublin 191 i); Hr. Roethe legte das von der Centralsammel-

stelle des Deutschen Wörterbuchs in Göttingen aufgestellte »Quellen-

Verzeichnis zum Deutschen Wörterbuch " (Göttingen 1910) vor.

Sitzungsberichte 1911. Öö
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Die Inschriften des Königs Kalumu.

Von Prof. Dr. Enno Littmann
in Straßburg i. Eis.

(Vorgelegt von Hrn. E. Meyer.)

Jii den Ausgrabungen in Send.schirli, einem Werke, das kürzlich

als Heft XIV der Mitteilungen aus den Orientalischen Samm-
lungen der Kgl. Museen zu Berlin erschienen ist. hat F. von Luschan

zwei Inschriften veröffentlicht, die zu dem ältesten geliörcn, was bis-

her in semitischer Buchstabenschrift bekannt geworden ist. Über diese

beiden Inschriften, die als eine aufgefaßt wurden, da sie auf demselben

Steine stehen, war bisher nur unbestimmte Kunde an die Öffentlichkeit

gedrungen. Die Anfangsworte wurden z. B. erwähnt in H. Winckleks

Auszug aus der vorderasiatischen Geschichte, S. 65. Kurz

hingedeutet wurde auf sie auch in Sanjda, Die Aramäer (^ Der
alte Orient IV, 1902), S. i 2, ferner in HcTimmels Grundriß S. 159, Anm.3
und von M. Streck in Klio, Bd. VI, 1906, S. 202 Anm. Jetzt aber liegt

der ganze Text A'or in einer ausgezeichneten Wiedergabe, die auf langer,

mühevoller Arbeit beruht. Die Wiederherstellung dieser so außerordent-

lich wichtigen Inschriften aus vielen kleinen Fragmenten ist ein Ver-

dienst ersten Ranges.

Die Lesung der Buchstaben bietet mm gar keine Schwierigkeiten

mehr, um so mehr aber die Übersetzung und Einzelerklärung. Nach

wiederholtem Studium glaube ich zu einem Verständnis der Texte im

allgemeinen gelangt zu sein und eine einigermaßen sichere und im

wesentlichen korrekte tfbersetzung eines großen Teiles bieten zu können.

Dabei habe icli melu'ere Vermutungen Prof. Nöldekes, mit dem ich

meine Lesungen besprach, dankbarst benutzt; was auf ihn zurückgeht,

ist im Kommentar erwähnt. Zunächst gebe ich, dem Herkommen ge-

mäß, eine Umschreibung der Texte in hebräischen Buchstaben, dann

meinen Übersetzungsversuch. Ich behalte die Zeilenzählung bei, wie sie

auf S. 375 der Ausgrabungen angewandt ist, und mache nur noch

darauf aufmerksam, daß in meiner Umsclireibung eckige Klammern

auf Ergänzungen, runde Klammern auf Verbesserungen hinweisen. Die



E. Littmann : Die Inschriften des Königs Kalumu. 977

Übersetzung ist buchstäblich und hat dieselbe Wortfolge wie das Ori-

ginal. Im Kommentar ist dann hier und da eine sinngemäßere Über-

setzung gegeben.

(• s)''n • -a • TQbD • 3DS «

[• '7y]s • bai • iis-i • by • -qj • sba >

[•jns * :dt • by[s] • bai • s-'[n] • [n]s • :3i • bys • [bjai • r!;3[-]:3 3

[•] nbys • •am'c [ntp (? • s-'n) • in • i^[b]3 • [3]:[s]i * '~:?e • [b]m • bs© 4

ns • ^3bi3 • nsniai • ^ns [•] na • 3d • '!3n-'(:)2bn • bys • bn 5

[•jnbDS • BST2D • '!:[2]b)3 • "i-'n • PDi • ün[b -Jbbii • nb© • bon • 12-1 e

• -ISffll • 'a'^3[2]T • 3b)2 [•] iby [•] -l-rSI • 11 • nbos • ©S[l23]l • DpT 7

II
•n•^cn•1a[:^]v©n•:n^•mab3>•llIl^{[•]2b'a•1by -DJS s

II.

Jan • DBb • 'ns • sos • bj» • nnw^ • x-^n [•] na • labs • d2s 9

• 'OS • ns • 'ttbi • 3x • na • '^ab • assi • aaba * 'oa • )2aaiBT2[-]2ibn^ • •a-'iDbn • 'sab

[•
J
bya • TiV • Ebs • ;3 • rn [•] ba • '^131 • iiy • bya • 'nir • o • :s • rn [•] ba • 'lav ns • na • ^abi

a • '^ca • ^13'^ai • •'-az'ab • :na • in • ba • '^i • sin • byan • soa • bm • ipa

:aa • ^'di • 'asa • «n^ [•] laa: • 'aa • oa: • niu • niam • -^b • •aaa»ü • naian • a:si s

i-iyai anyab • -aa-" [•] bs naacia • nsoa • pr^ • snnn • aw • »s [•] ^

[•] laib • ffis • 1^2 • bya • osi • nn«-' • nscn • nniB-' • ^ai [•] Taaaoiab • laa'^ [•] bi? • a

III
• na • bya • bsaan • niaab • bs • yan ['Jbya • csi • nn»-'i

I.

1. Ich bin Kalumu, der Sohn des Qayä['].

2. Es herrschte Gabbär über Ya'diy, und er b[aute] nicht.

3. Ebenso sein Sohn (?), und er baute nich[t]. Und ebenso (mein)

Vat[er Ha]yä% und er [ba]ute nicht. Und ebenso (mein) Bruder

4. Sa'il, und er baute nich[t]. Und [i]c[h], Ka[lu]mu, der Sohn (des

IJayä' ?), vollendete (?), denn (?), was ich gebaut habe,

5. haben nicht gebaut die Vorfahren. Es Avar mein Vaterliaus im

Bündnis mit mächtigen Königen;

6. und jeder Gesandte liuldigte [ih]nen. Und ich war in der Hand

der Kö[ni]ge, weil ich gegessen habe

7. Bart und [we]il ich gegessen habe Hand. Und es ward mächtig

über mich der König der Da[nö]nier. Und ich dankte

8. um meinetwillen dem König von Assur: eine Sklavin gab er für

ein Stück Kleinvieh und einen Sklaven für ein Gewand.

II.

9. Ich, Kalumu, der Sohn des Hayä', setzte mich auf den Thron

meines Vaters angesichts der Kö-

90*
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10. iiige, die früher waren. Sie ihre Stätte nach ihrem

Herzen: und ich, für wen war ich Vater? und für wen war icli

Mutter?

11. und für wen war ich Bruder? Und wer hat nicht gesehen an-

gesichts eines Stücks Kleinvieli, daß ich hin (?) ein Besitzer einer

Herde? Und wer hat niclit gesehen angesichts eines Rindes,

daß ich bin (?) ein Besitzer

12. von Rindvieh und ein Besitzer von Silber und ein Besitzer von

Gold? Und wer hat nicht gesehen Linnen seit meiner Jugend

und in den Tagen meines Thrones

13. Byssus? Und ich habe festgehalten ihre Stätte mit der Hand(?);

und sie haben (mir) gegeben Vertrauen wie das Vertrauen einer

Waise bei der Mutter. Und wer unter meinen Nach-

14. kommen, die nach mir (auf dem Throne) sitzen, (ist) und Schaden

tut (?) an dieser Inschrift, — deren Stätte sei nicht geehrt vor

ihrem und ihr

15. sei nicht geehrt vor ihrer Stätte! Und wer diese Inschrift zer-

schlägt, (dem) zerschlage das Haupt Ba'al-.Semed, der über GBR
(herrscht)

;

16. und dem zerschlage das Haupt Ba'al-Hammön, der über BMH
(herrscht) und Reküb-'el, der Herr des Hauses!

Die Sprache dieser Inschriften ist, mit Ausnalmie des Wortes "Q,

kananäisch oder phönizisch. Zu meinen Lesungen und zur Einzel-

erklärung bemerke ich folgendes:

Z. 1. Den Namen Itt'ja lese ich vorläufig Kalumu, da diese Na-

mensform, worauf mich Dr. C. Frank aufmerksam machte, im Babylo-

nischen vorkommt; vgl. u. a. Ka-lu-mu-um in Ranke, Early Babylo-

nian Personal Names S. 115. Er bedeutet «jung«. Das Wort
"13 ist, wie gesagt, aramäisch. Ein ganz ähnlicher Fall liegt in der

ältesten Inschrift des Königs 'Ezänä (Aizanas) von Aksum vor: in

dem mit sabäischen Buchstaben geschriebenen Teil wird im Titel \^

gebraucht; vgl. Vorbericht der deutschen Aksumexpedition
(Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1906), S. 6. Allerdings ist dort die

eigentliche Sprache die heimische, in der ein archaistisches Wort ge-

braucht wird, während hier die Sprache der Inschrift eine fremde ist,

in die ein heimisches Wort eingedrungen ist. — Der Name des Vaters

ist, wie sich aus Z. 3 und aus Z. 9 ergibt, S"^n. Dieser Name ist,

wie schon v. Luschan mit Reclit hervorgehoben hat, identisch mit dem
Qa-a-a-nu (Qa-ya-a-nu, Qa-ya-ni) der Keilinschriften : in letzteren Schrei-

bungen wäre etwa die ursprünglichere, vollere Form enthalten, von der

S"'n ein Hypokoristikon sein könnte. Ich glaube ferner, daß Hayuii wahr-
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scheinlicl) derselbe Name ist wie der des berühmten Hyksoskönigs

Chian, imd daß letzterer dann besser Chajän zu lesen Aväre; über ihn

vgl. En. Meyer, Geschichte des Altertums 2. Aufl. I, 2, S. 294ff.

Die assyrische und die ägyptische Schreibung zeigen, daß der erste

Buchstabe dieses Namens ein n (r) ist und daß STi nichts mit titi (^)
zu tun hat; denn an letzteres würde man angesichts der vielen Na-

men, wie "5sin u. ä., sonst sofort denken. Ich habe bei Chian-ßnjän

wohl an J^=- »Reiter« und an 0^°=^ »Reiterei« gedacht, zumal ja durch

die Hyksos die Pferde nach Ägypten gekommen sind; aber das ist

doch sehr zweifelhaft. Ebenso ist es mir zweifelhaft, ob der 1"'3 in

der Stele von Ördek-burnu (LmzBARSKi, Ephemeris III, S. 200) mit

JJayän identisch ist.

Z. 2. Das erste Wort sbia fasse ich als Verbum, nicht als Sub-

stantivum auf, da nur so ein Gegensatz zu dem folgenden bys • bn er-

möglicht wird. Diese Erklärung wird ferner dadurch gestützt, i. daß

auch im Anfang von II (Z. 9) kein Titel hinter dem Namen steht,

2. daß "Q3i Gabbar wirklich als Name einer Person, und zwar als Name
des Vaters des Hayänu, bekannt ist, und 3. daß so die Präposition

"jy am besten zu erklären ist. Aus den späteren Inschriften von

Sendschirli wissen wir, daß "^IS"' der Name des Landes war, dessen

Hauptstadt sich in Sendschirli befand; dies wird also auch hier be-

stätigt. Das auslautende "^ beweist, daß in diesem Namen ein kon-

sonantisches 1 gesprochen wurde, da sonst keine auslautenden Vokale

hier geschrieben werden ; das "^ des Suffixes der i . Person ist daher

auch -iya zu sprechen. — Die Ergänzung [^J'JE ' "31 ergibt sich aus

den folgenden Zeilen ; der Stein ist an dieser Stelle beschädigt. In

bn hatte ich zuerst den Namen eines Landes sehen wollen; aber Prof.

NöLDEKE hielt von vornherein daran fest, daß es Negation sein müsse,

und ich habe mich dann, als ich in der Erklärung weiter fortschritt,

von der Richtigkeit seiner Auffassung überzeugt. Das Verbum bys

kann sich nur auf Bautätigkeit der Vorgänger des Kalumu beziehen

;

denn 1. ist Nr. I als eine Art Bauinschrift anzusehen, da sie am
Eingang eines Palastes steht, und 2. kann doch Kalumu nicht seinen

Vorgängern alle Tätigkeit absprechen.

Z. 3. Das Wort 33, das in dieser Zeile dreimal vorkommt, lese

ich hier ']2 »so, ebenso«. Das paßt vorzüglich in den Sinn, da ja

von allen drei Personen dasselbe ausgesagt wird. Weniger wahr-

scheinlich ist es, hier, wie in Z. 5, 'js j^> zu lesen. Das zweite Wort

habe ich als n;i »sein Sohn« aufgefaßt, trotzdem in Z. i und Z. 9
im Titel "O »Sohn« steht. Ebenso steht in der obenerwähnten Aizanas-

Inschrift Ijfl im Titel (Z. 2), aber t]']« (Z. 23) im Kontext, und («n-m
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(Z. 2) im Titel, aber HX^Ti (Z. 4) im Kontext. Ich gebe jedoch auch

die Möglichkeit zu, in dem Wort ^inen Namen zu suchen, zumal

wenn "QJ in Z. 2 mit "i33i in Z. 15 identisch sein sollte; dann könnte

üDa in Z. 3 zu ni02 in Z. 16 in Beziehung stehen. — Die Ergänzung

s«^[n] kann nicht zweifelhaft sein. Davor aber kann nach der Zeichnung

nur f*
2]s gestanden haben, trotzdem man "'35? erwartet hätte. Da

jedoch am Ende der Zeile auch nur ns steht, da ferner in Z. 1 3 üxn

steht, wo man rt53S2 erwartet, und da schließlich in Z. 1 5 und Z. 1

6

fflsi ohne Suffix gebraucht ist, so ist es nicht undenkbar, daß auch

hier in etwas ungeschickter Weise das Suffix ausgelassen ist; dies

war hier um so leichter möglich, als durch das folgende i?"'[n] kein

Zweifel über die Beziehung von 3S entstehen konnte.

Z. 4. Der Name des Bruders ist bxc. Es liegt am nächsten,

diesen Namen von der Wurzel bsiB abzuleiten; dann ist er wahr-

scheinlich Sff'/T/ zu sprechen und zu dem palmyrenischen Namen ieb-^s©

zu stellen. Von biblischen Namen kämen bsffi und bMHXO in Betracht.

Möglicherweise ist bsö aber auch in bs~iB zu trennen und «Gott ge-

hörig« zu übersetzen; dann wäre er etwa Sa'el oder auch Sa'il zu

lesen. Über den entsprechenden babylonischen Namen Sa-ili vgl.

Ranke, a. a. 0. S. 141; ferner erinnere man sich des arabischen Na-

mens ^-^ und abessinischer Namen wie Za-Krestos, Za-Mlkä' el u. a. m.—
Hinter "i3 befindet sich eine sehr schwierige Stelle. Wenn dies Wort
nicht ganz in der Luft scliweben soll, so muß man einen Fehler des

Steinmetzen annehmen, obgleich dieser Ausweg unter allen Umständen

ein sehr mißlicher ist. Nach Z. i, Z. 3 und Z. 9 ist Kalumu der Sohn

des y<''yfi > u"^^ so könnte man diesen Namen hier ergänzen. Im fol-

genden Worte ist nach der Zeichnung das n sicher, das ü wahrschein-

lich; dann folgt eine sehr schmale Lücke, in der wohl nur ein b, 3, s

oder n gestanden haben kann. Da man vor BSia ein Verbum erwartet,

kann man an nan denken. Aber die Bedeutung, die sich so ergibt,

befriedigt auch nicht ganz. Das Wort ffiS'a ist dann natürlich eine

Zusammensetzung aus ya und dem Relativum iBS. Man vergleiche auch

die Nachträge.

Z. 5. In bSB • bn sah Prof. Nöldeke einen Relativsatz ohne Relativ-

pronomen, doch halte ich eher nbys • »s für den Relativsatz. Die Endung

der 3. Pers. masc. plur. ist hier in bjJs ebensowenig geschrieben, wie

sonst im Phönizischen ; sie fehlt auch in niS, unten Z. 13. — Die

grammatische Erklärung des Wortes 'aiT'[:]sbrt macht Schwierigkeiten.

Die Verbesserung des in der Zeichnung stehenden 1 zu 3 ist sicher.

Aber das n paßt hier nicht, da doch von den Königen, »die vor mir

waren«, die Rede ist. In Z. 10 lesen wir »"'Dsbn, das etwa *D*;Dbn zu
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vokalisieren ist; denn ich sehe darin eine Nisbe von (')3Bb, und eine

älniliche Bihlung ('mj h'-t) komnat, wie mir W. Spiegelbekg mitteilt, im

Ägyptischen vor. Es ist daher am einfachsten, auch hier M'^iBbrt zu

lesen und in dem eingeschobenen n einen Fehler des Steinmetzen zu

erblicken. — Das folgende Wort ist *)2, das gewöhnliche phöidzische

Wort für hebräisch n^n und syrisch joo). Der Gebrauch dieses Wortes

genügt, um die Sprache dieser Inschrift als echt phönizisch zu erweisen.

— In nsira erkenne ich das hebräische riiisrra »Regelung eines Ver-

hältnisses«, hier natürlich eines Bundesverliältnisses zwischen den Kö-

nigen von ^IS"' und den mächtigeren Königen des vorderen Orients.

Das radikale D ist der direkt antretenden Femininendung -t^ assimiliert;

ebenso ist das 3 einem n assimiliei-t in der Form ns Z. 6, Z. lo und

Z. I I . Andere Fälle von Assimilation des 3 im Aramäischen und Kana-

näischen sind hei Lidzearski, Handbuch S. 393 aufgezählt; zu den

Fällen ist auch noch "isiii (auf Münzen von Kition) = Ariiuci/ixo? und nn"'

»ich habe gegeben« Larnax Lapithu Nr. 2, Z. 9 zu stellen.

Z. 6. In nbffi sehe ich ein Part, pass., daher »Gesandter» . Die Wurzel
bb"! bedeutet »demütig, niedrig sein«, aber im Assyrischen wird daldlu

auch vom »Huldigen« gebraucht (vgl. Delitzsch, s. v.). Letztere Be-

deutung paßt hier ausgezeichnet. Da nach der Zeichnung hinter bbT^

eine Lücke ist, ergänze ich ein b, also 'an[b*]. Man könnte, weil

daldlu mit dem Akkusativ konstruiert wird, auch an nnbbT^ denken;

aber diese Form ist unwahrscheinlich, da eher obbT zu erwarten wäre.—
Das Wort nsT übersetze ich »und ich war«. Dann steht also riD für

KD. Über die Assimilation des : an ein n ist gerade gesprochen

worden. Bei genau demselben Worte tritt im modernen Ägyptisch-

Arabischen Assimilation ein; vgl. z. B. iina kutte 'niydn »ich war krank«,

Willmore, The Spoken Arabic of Egypt S. 337, Z. 16 v. u. —
Der Ausdruck, »ich war in der Hand von Königen« soll wohl be-

deuten »ich war im Schutze von Königen«. — Die Partikel ffiST3D

übersetze ich »weil«, eiitsj^rechend dem hebräischen 1ÖS3.

Z. 7. Der Anfang dieser Zeile kann kaum anders übersetzt werden,

als es oben geschehen ist. Das »Essen von Bart und Hand« ist ein

ganz ungewöhnlicher Ausdruck. Ich kann ihn nicht anders verstehen

denn als ein Zeichen der Huldigung oder des Nachsuchens um Schutz;

dabei mag das »Essen« soviel wie »Küssen« bedeuten oder sich auch

nur auf ein Ergreifen des Bartes und der Hand beziehen. — Der

fehlende Buchstabe in iT"' muß, nach der angedeuteten Lücke zu

urteilen, sehr schmal gewesen sein; das würde gut zu einem : passen.

' Vgl. über sie Brockelmann in Mit t. d. Schle.s. G esell.schaft, Breslau 1903
und Grundriß Bd. I S. 405 f.; Barth in ZDMG. 57, S. 628 ff.
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In den ö''33T könnten wir dann das Volk der Danona erkennen, das

auch in den Briefen von Tell-el-Amarna erwähnt wird; vgl. darü1)er

die in Genesius-Buiil s. v. D"':"]^ angeführte Literatur. — Das letzte

Wort dieser Zeile, ^Dffl, kann wegen des in Z. 8 folgenden 33S nur als

Partizip aufgefaßt werden. Ich stelle es dann zur Wurzel "i:t25 in der

Bedeutung "danken«. Aber ich gebe zu, daß meine Erklärung nicht

über alle Zweifel erhaben ist.

Z. 8. Die oben gegebene Übersetzung der letzten fünf Wörter

scheint mir ziemlich sicher zu sein. Das Wort lon wäre im Hebräischen

niDS zu vokalisieren, so auch © = ni25 in Z. ri ; nie wäre das seltene

hebräische nie, aber wohl mit konsonantischem ^ zu sprechen. Bei

der Beurteilung dieses Satzes ist zu beachten, daß Kalumu sich in

Z. 1 1— 12 seines Viehstandes und seines Besitzes an G-ewändern rühmt.

Z. 9. Alle Wörter dieser Zeile sind klar und sicher und be-

dürfen keiner weiteren Erörterung.

Z. 10. Zu 'Q^DBbn vgl. oben Z. 5. Der dann folgende Satz ist

mir noch unklar. Das erste Wort pbn"' könnte von nbn abgeleitet

werden und «sie hängen auf«, etwa im Sinne von »sie erheben, er-

höhen«, bedeuten. Oder man könnte darin ein Hithpael von der Wurzel

mb sehen, und, wenn nsB^ wirklich »Grab« bedeutet, an das syrische

wC^Lj »begraben werden« denken. Daß 23123^ auch hier, wie in der

Eschmunazar-Inschrift, »Grab« sei, ist von vornherein wahrscheinlich.

Doch mag die Entscheidung vorläufig noch dahingestellt bleiben. Die

dann folgenden Wörter 'aabD • -a^ können meines Erachtens nicht über-

setzt werden »wie Hunde« oder »wie Tempeldiener«. Ich glaube,

daß 'oabD hebräischem DSbs entspriclit und daß 's: nur pleonastisch vor-

gesetzt ist. — Über ns vgl. oben zu Z. 6. — Wenn Kalumu sagt

»Für wen war ich Vater?« usw., so meint er wohl »Für wie viele

war ich Vater?« Er rühmt sich dann also seiner Fürsorge für sein

Volk, wie es auch sonst in Inschriften geschieht.

Z. 11. Auch bei * rn bn hielt Prof. Nöldeke von voi-nherein an

der Negation ba fest. Ich hatte auch an tnba »allein« gedacht; aber

es erscheint mir jetzt unmöglich, hier einen Wechsel von T und T an-

zunehmen. Die Lesung nir für * IS ergab sich nach Prof. Nöldeke aus

der Gegenül)erstellung von * 12 und sbs. TTber die Bedeutung der nun

folgenden Sätze kann kein Zweifel herrschen: Kalumu rühmt sich,

daß er große Herden an Kleinvieh und Großvieh, viel Silber und Gold

und viele kostbaren Gewänder besitzt. Aber die grammatische Er-

klärung stößt auf Schwierigkeiten. Bei meiner Übersetzung habe ich

:s als Präposition genommen; doch man würde eher 3Eb erwarten.

Das Wort Tiü zerlege ich in 'ns-ffi; aber die Übersetzung »daß ich

bin« ist nur geraten. Weder mit Tis noch mit TS kommt man recht
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weiter. An das syrische JfcJj zu denken, ist in dieser Insclirift auch

zu gewagt.

Z. 1*2. Die ^Vörtel• :ro und an sichern sich gegenseitig ihre Be-

deutung. Ihr Vorkommen in dieser alten Insclirift ist ein neuer Be-

weis dafür, daß xitöön und byccoc im Griechischen aus dem Phöni-

zischen entlehnt sind. Wir erfahren auch, daß Byssos als der feinere

Stoff gilt, da Kalurau rühmt, daß man in seiner Jugend Kleider aus

gewöhnlichem Linnen, zur Zeit seiner Herrschaft aber solche aus Byssos-

Linnen gesehen habe. Das Wort 'i3>:a"'3 ist am ehesten etwa "i'^^s'ch zu

lesen; auf die Bedeutung von ';t2'5 machte mich Prof Nöldeke aufmerk-

sam. In ^C3 (= *yi'z) ist natürlich ein S nach dem ausgefallen; aber

wir können nicht sicher sein, ob das ein Schreibfehler oder eine pho-

netische Sclireibung ist.

Z. 13. Die Wendung »und ich hal)e festgehalten ilire Stätte mit

der Hand« ist sachlich noch nicht aufgeklärt. Auch die Prä2:)Osition b

ist hier sehr auffällig. Bei DSfflia an »Thron« zu denken, ist deswegen

unwahrscheinlich, weil der König doch auf dem Throne sitzt, nicht

liegt, imd weil hier bereits S5S3 fär Thron gebraucht ist. Wenn das

Wort das »Grab« bezeichnet, so kann hier entweder gemeint sein,

daß Kalumu die Grabstätte der Vorfahren in Ehren gehalten liabe oder

daß er »sie ergriffen hat«, d.h. »in sie eingegangen ist«. — Die dann

folgenden Wörter dieser Zeile sind grammatiscli und lexikalisch alle be-

kannt und sicher. Die Form 1252: für T2JE: kommt auch in der Hadad-

Inschrift aus Sendschirli vor. Ich habe das Wort mit »Vertrauen«

übersetzt, da diese Bedeutung gut in den Zusammenhang paßt und da

mir z. B. nafs »Vertrauen« aus dem Tigre geläufig ist. Man könnte

aber nach dem Hebräischen auch »Liebe« oder »Freude« übersetzen.

Z. 14—16. Eine Erklärung dieser Zeilen kann in zweierlei Weise

gegeben werden : i . » wer die Inschrift schützt, wird gesegnet ; wer

sie zerstört, wird verflucht«; 2. »wer die Inschrift etwas beschädigt,

soll leicht bestraft werden; wer sie vernichtet, soll vernichtet werden«.

Die erstere Erklärung ist sachlich wahrscheinlicher; sie hat ihre Paral-

lelen in ägyptischen Inschriften, wie mir W. SriEGELBERG mitteilt, und

auch in der bereits zweimal erwähnten Aizanas-Inschrift von Aksum.

Die zweite Erklärung entspricht mehr dem Wortlaute des Textes, und

an den werden wir uns doch in dubio halten müssen. Prof. Nöldeke

hält diese zweite Erklänmg auch für die wahrscheinlichere; er leitet

pTi von pr: ab und möchte in laiiyn das syrische V'°A2, das ja zu-

nächst »wild«, »barbarisch« bedeutet, in der Bedeutung »Feind« er-

kennen. Dann würde etwa gesagt sein, daß der Bescliädiger der In-

schrift vor dem Feinde nicht geehrt sein solle, daß aber auch der

Feind ihn nicht ganz l)esiegen solle. Ich möchte die Erklärung der
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zweiten Hcälfte von Z. 15 und der ersten Hälfte von Z. 16 noch in sus-

penso lassen, möchte aber bemerken, daß in 'annya vielleicht auch DV'jyn

stecken könnte.

Von den genannten Göttern sind Ba'al Hammön und Rekub-'el be-

kannt. Letzterer ist eine spezifisch nordsyrische Gottheit; noch kürz-

lich hat LiDZBARSKi ihn in der rätselhaften Stele von Ördek-burnu nach-

gewiesen, in seiner Ephemeris 111, S. 200 ff. Auch in der Panammu-

Inschrift (Z. 22) wird er, wie hier, «Herr des Hauses« genannt; eine

ähnliche Benennung ist aus nabatäischen Inschriften bekannt, und eben-

so hieß auch Hubal, der Gott der Ka'ba in Mekka.

Hier wären noch die Epitheta des ~t2S * by^ und des l'an • bya zu

besprechen. Ersterer heißt n33b-iDS, letzterer niüab-ws. Das Natür-

lichste wäre, naJ und man als Ortsnamen aufzufassen. Aber "laj ist

uns oben als Personenname begegnet, und aus der semitischen Reli-

gionsgeschichte sind uns viele Fälle bekannt, in denen ein Gott als

»Gott eines Stammes« oder "Gott des N. N.« bezeichnet wird. So

könnte auch in b • es die Zugehörigkeit ausgedrückt sein, etwa als

Umschreibung eines Genitivs. Auch hier' läßt sich noch keine end-

gültige Entscheidung treffen. Dasselbe gilt von der Zuweisung der

einzelnen Götter an die auf dem Stein dargestellten Symbole. Hier

finden wir von links nach rechts: 1. eine spitze Hörnerkrone; 2. ein

jochähnliches Zeichen, ebenso wie auf der Stele von Ördek-burnu und

auf der Bauinschrift; 3. die geflügelte Sonnenscheibe; 4. die Mond-

sichel. Von den fünf Symbolen der Bauinschrift finden sich also vier

hier wieder; aber ebenso wie dort ist die Beziehung auf die genann-

ten Götter unsicher.

Zum Schluß sei noch einmal auf die große sprach-, kultur- und

schriftgeschichtliche Bedeutung unserer Inschriften hingewiesen. Sie

sind der Sprache nach die ältesten bisher bekanntgewordenen phö-

nizischen Inschriften; als Schriftdenkmal könnte die Stele von Ördek-

burnu, die in einer nichtsemitischen Sprache abgefaßt ist, älter sein.

Aber in diesen drei Inschriften tritt uns die semitische Buchstaben-

schrift in ihrer ältesten Form entgegen; sie dienen mit der Mesa-

Inschrift als Gnmdlage für alle schriftgeschichtlichen Untersuchungen.

Mit der Schrift haben die Aramäer Nordsyriens zunächst auch die

«Literatursprache« der Phönizier übernommen; erst etwa hundert Jahre

nach der Zeit unserer Inschriften fingen sie an, ihre eigene Sprache

mit den fremden Schriftzeichen zu schreiben. Ähnlich haben die

Semiten Abessiniens noch viel später zunächst südarabische Schrift

und Sprache übernommen, dann ihre eigene Sprache mit sabäischen

Buchstaben geschrieben, schließlich aber eine eigene Schrift für ihre

heimische Sprache auf Grund der sabäischen Schrift herausgebildet.
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Die Zeit unserer Inschrift ist bereits durch v. Luschan bestimmt.

Für die Herrscher von "^nsi im 9. Jahrhundert v. Chr. würde sicli,

wenn meine Lesungen sich bestätigen, etwa folgende Genealogie ergeben

:

Gabbär

Sohn (ungenannt) Haya'

Sa'il Kalumu.

Freilich nennt sich Kalumu nicht selbst »König«, weder in I

noch in II. Da er aber in Z. 9 sagt, er habe sich »auf den Thron

seines Vaters angesichts der früheren Könige (die jetzt als Götter oder

Heroen vom Himmel auf ihn niederschauen) gesetzt«, so hat er sich

sicher zu den Königen gerechnet. Auch die Tatsache, daß er große

Bauten errichtet hat, läßt daraufschließen, daß er kein hoher Beamter,

sondern ein selbständiger Fürst war, soweit die assyrischen Könige

in jenen Gegenden Selbständigkeit duldeten oder dulden mußten.

Nachträge.

Z. 1. Zu 11053 vergleicht M. Streck auch den Stanimesnamen

Kulummai, Mitt. Vorderas. Ges. 1906, S. 230. — Betreffs des Wech-

sels von s^n und Hayänu verweist mich M. Streck auf ähnliche Er-

scheinungen, die er besprochen hat; vgl. ZA. XIII, S. 63; XIV, S. 124;

XV, S. 366; OLZ. 1906, Sp. 345; MVA6. 1906, S. 231. Er teilt mir

auch mit, daß bereits Tomkins, Hilprecht und W. M. Müller den Namen

des Hyksoskönigs mit Jlnyänu verglichen haben.

Z. 4. Vielleicht sind die fraglichen Worte anders abzuteilen;

dann könnte man lesen nb5>s • ISS • 'Q3'C • mn und die Stelle übersetzen :

»und ich, Kalumu, schuf (mehr) als sie; was ich gebaut habe, haben

die Vorfahren nicht gebaut«. Zum Ausfall des s in mn wäre "'OD in

Z. 1 2 zu vergleichen.

Z. 7. Das Anfassen des Kinnes (oder des Bartes) war auch bei

den Griechen ein Zeichen des Nachsuchens um Schutz. B. Keil macht

mich aufstellen wie Ilias X, 454 und Odyssee XIX, 473 aufmerksam.

— Zu Danuna bemerkt M. Streck, daß dies Volk eher in Nordpa-

lästina als in Kleinasien zu suchen sei; dann würde meine Lesung in

Frage gestellt.

Z. 13. Zu ton:: in der traditionellen Aussprache des Ge'ez habe

ich auch nö& und näcs für nufs gehört.

Z. 1.5— 16. Prof. E. Meyer vermutet in naS'byn den Scliirm-

gott des Rossegespanns (am Kriegswagen des Königs) und übersetzt

iraab • »s • srnbyi »Ba'al-Hammän, der zur Bäma gehört«; dabei wäre

allerdings das rt in !TQ3 (statt n) in einer phönizischen Inschrift auffällig.

Ausgegeben am 30. November.
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SITZUNGSBERICHTE i9ii.

DER XLVI.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSElNSCIIAFTEN.

IG. November. Sitzung der physikaliscli-matliematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Walup^yek.

*1. Hr. Müller-Breslau las über excentriscli gedrückte Rah-
menstäbe.

Die im Jahrgänge 1910 dieser Sitzuiigsbcrielite iil)ei' dasselbe Thema xerötieiit-

liehte Untersuchung wird ibrtgeset/.t. Insbesondere werden eiufaclie Forniehi niit-

getlieilt, die iil)er den Einlhiss der Nachgiebigkeit der Querverbindungen auf die Ivnick-

last und die Beanspruclunig aller Theile schnell Aulschhiss gel)en.

2. Hr. PIngler 'legte drei neu erschienene Hefte des akademischen

Unternehmens «Das Pflanzenreich« vor: Heft 48: Araceae-Lasioideae

von A. Engler, Heft 49: Monimiaceae (Nachträge) von J. Perkins und
Heft 50: Orchidaceae-Monandrae-Bendrobiinae, Pars 2 und Orchldaceae-

Monandrae-Thelasinue von F. Kränzlin. l.eipzig 1911.

Ausgegeben am .'!<). November.
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SITZUNGSBERICHTE i^ii.

XLVII.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

23. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

*1. Hr. Branca las »Über die bisherigen Ergebnisse der

Tendaguru-Expedition in Deutsch-Ostafrica «.

In den 3 Jahren 1908— 1911 wurden etwa 180000 Mark aufgebracht, so dass

im Durchschnitt jährhch 60000 Mark für die Ausgrabungen ausgegeben wurden. Der

Ertrag bestand in rund 4500 Trägerlasten, die in 800 Kisten verpackt wurden, im

Gesammtgewichte von rund 150000 kg. Die Knochen finden sich in 3 verschiedenen

Schichten, die der marinen unteren Ki-eide eingeschaltet sind. Sie gehören ganz vor-

wiegend den Dinosauriern an; ihre Grösse übertrifft die gleichnamigen Knochen des

riesigen Diplodociis aus Nordauierica weit, wie folgende Zahlen zeigen:

America Africa

längste Rippe von Diplodocux 1.86 m; eine Rippe . . . 2.50 m,

Länge des Schulterblattes von _D(/)fof/o(7/.s 1.34 m; ein Schulterblatt 2.05 m,

längster Halswirbel von Diplndocitx . . . 0.62 m; ein Halswirbel . 1.20 m,

ein Oberarm von Diplodocus 0.95 m; ein Oberarm . . 2.10 m.

Es sind also die africanischen Knochen grösser: Rippe 1.3 mal, Schulterblatt r.smal,

Halswirbel 2 mal, Obei'arm 2.2 mal.

2. Hr. DiELS legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. J. Heeg in Mün-

chen vor: Über ein angebliches Diokleszitat.
Das astrologische Dioklesfragment bei Galen XIX 530 ist wie das vorausgehende

Hippokrateszitat gefälscht, wohl von dem Verfasser der Pseudo-Galenischen Schrift nepi

KATAKAiceuc NOCOYNTcoN, die nacli und mit Benutzung der auf Petosiris und Nechepso

zurückgehenden Hermetischen latromathematica abgefasst ist. Entscheidend ist ausser

diesem Nachweis die Thatsache, dass Galen IX 91 1 in dem Buche nepj kpicImun hmgrün,

in dem er das Diokleische Prognostikon ausgiebig benutzt, von jener Notiz des Diokles

über astrologische Prognosen der vorhippokratischen Ärzte gar nichts erwähnt, sondern

die Vereinigung von Heilkunde und Astrologie ausdrücklich den Air-J-nTioi äctpon6«oi

zuschreibt.

3. Hr. Müller-Breslau legte eine Arbeit des Hrn. Prof. Dr. Ernst

KöTTER in Aachen vor: Über den Grenzfall, in welchem ein

ebenes Fachwerk von >2 Knotenpunkten und 2n— 3 Stäben

oder ein räumliches Fachwerk von n Knotenpunkten und

3W— 6 Stäben nicht mehr statisch bestimmt ist. (Abli.)

SoU ein Raumfachwerk von 71 Knotenpunkten und 3 ra — 6 Stäben, dessen Bilduiigs-

gesetz vorliegt, in ein statisch nicht mehr bestimmtes Grenzfachwerk übergehen, so
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k;iiiii ni^iii im Allgeineiiieii mir w — i Kiiotriijmiikte beliel)ig aiiiielmicn. Der n te ICiioten-

pnnkt iiiiiss ;ilsdaiin einer liestiiniiitcn üigeliraisclien Fläche A-ter Ordiuiiiii, nngehören.

wenn er k + 2 Stäbe in dns Fiichwerk entsendet. Zn einem (^ + 1) stäbigen Knoten-

punkte eines ebenen Fachwerks von » Knoteni)unkten und in — 3 .Stäben gehört in

anahjger Weise als Gr(^nzcur\e eine algel)raischc Curve Ä:ter (Ordnung. Diese Gi-enz-

llächen und (!r('ir/.cnr\'en werden eingehend untersucht. Hierbei ergeben sieh /.ahl-

reiclic sehr ciniaclic l!cis|]iclc \ on prenzl'acliwerken, besonders sei auf den Fall der

\iei'- und iTuifsciligen l)op|Hlp^ raniide hingewiesen.

4. Hr. Sachau legte eine Arbeit des Genfer Orientalisten Hrn.

Dr. M. VAN Berchem vor: Die muslimischen Inschriften von Per-

gamon. (Abh.)

in Pergainon imd nächster Umgebung gesammelt, sind es hauptsächlich zwei

Grupjien, liauinschriften mid Grabinschriften, von denen die älteren arabisch, die

jüngeren türkisch gesehrieben sind. .Sie reichen zurück bis in das Ende des 14. Jahi--

hunderts, die Kegierungszeit dos drittcLi i )smanensultans Mni-ad.

5. Die Akademie hat ihrem ordentlichen Mitgliede Hrn. Gustav von

Schmoller zu seinem fünfzigjährigen Doctorjubiläum am 20. November

eine Adresse gewidmet, welche unten im Wortlaut abgedruckt ist.

6. Vorgelegt wurden zwei neu erschienene Bände akademischer

Untei'uehmungen : der Neudruck des 3 . Bandes von Kaut's gesammelten

Schriften. Berlin 1911 und der 20. Band der griechischen christlichen

Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, enthaltend die Chronik des

Eusebius hrsg. von J.Karst. Leipzig 191 1.
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Über ein angebliches Diokleszitat.

Von Dr. .1. Heeg
in München.

(Vorgelegt von Hrn. Diei.s.)

Auf der Grazer Philologenversammlung hat Herm. Schöne in einem

interessanten, in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift 1910

Sp. 418—419 und 466—467 gedruckten Vortrag unter anderem ver-

sucht, durch Beziehen der vielerörterten Stelle in Piatons Phädrus

270 C auf ein von der Forschung bisher wenig beachtetes und in dem
uns erhaltenen Korpus jedenfalls nicht nachweisbares Hippokrateszitat,

das sich in dem Einleitungskapitel zu dem Pseudo-Galenisehen Buch

nepi KATAKAicecjc NOcoYNTUN CK THC MAOHMATiKHc enicTi^MHc (Galcni Opera

Vol. XIX S. 529ff. Kuehn) findet, die Existenz einer echten alten

Hippokratischen Schrift methodologischen Inhalts zu erweisen. Eine

sichere Stütze für seine Annahme glaubte Scuöne an einem wenige

Zeilen darauf überlieferten Bruchstücke des Diokles aus Karystos zu

haben, den er irrtümlich sogar für den Vermittler des Hippokrates-

zitates ansah. Wenngleich Herm. Diels, Über einen neuen Versuch,

die Echtheit einiger Hippokratischen Schriften nachzuweisen (Sitzungs-

ber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 19 10 S. i i40ff".), diesen Aufstellungen so

gut wie völlig den Boden entzogen und die Unechtheit des Hippo-

kratesfragmeuts in einwandfreier und lückenloser Beweisführung dar-

getan hat, sind doch noch einige Fragen offen geblieben ; und bei der

eminenten Wichtigkeit des Problems ist es nicht unnütz, auf ein bis-

her unbeachtet gebliebenes Nebenmoment die Aufmerksamkeit zu lenken

und besonders das Diokleszitat einmal schärfer ins Auge zu fassen.

P]ine kleine Abschweifung in das unwegsame Gestrüpp astrologischer

Überlieferung wird sich dabei um so weniger umgehen lassen, als sie,

wie es den Anschein hat, nach mehreren Seiten Licht zu verbreiten

geeignet ist und in einem Punkt auch eine wesentlich andere Beur-

teilung des Diokleszitates nahelegt, als sie Schöne und neuerdings

Röscher vertreten.

Sitzungsberichte 1911. 91
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Zwei Gründe sind os vornelnnlich, aus denen Diels die Eclitheit

des Hippokratesbruchstücks l)estreitet, einmal »der Prophetenstil, der

an Heraklit und seine medizinischen Nachahmer erinnert« und der

»nur in einer Epideixis rechten Sinn hat, der aber sehr wohl einem

jener .idealistischen' latrosophisten zugetraut werden kann« (a. a. 0.

S. 1143), ^"^^ dann »das Fehlen der zeitgenössischen Instanz, welche

die Eclitheit verbürgt« (1142). Auf ein drittes Moment ist Diels

nicht ausführlicher eingegangen, auf die Frage nämlich, ob der Ver-

fasser des Pseudo-Galenischen Schriftcliens überhaupt auch irgend-

welche Glaubwürdigkeit beanspruchen kann. Von der Beantwortung

dieser Frage hängt zweifellos die Authentizität des Hippokrates- und

Diokleszitates in erster Linie ab.

Als Ausgangspunkt bietet sich von selbst eine Analyse der Schrift

de decubitu infirmorum dar. In dem von dem Hauptinhalt des Buches

unverkennbar stark abstechenden Proömium versucht der Verfasser den

Nachweis zu erbringen, daß die hervorragendsten Ärzte beim Stellen

der Prognose einer Krankheit sich wesentlich von astrologischen Rück-

sichten und Beobachtungen leiten ließen. Zu Beginn seiner Darlegung

führt er aus, zum Nachweis, daß die Astrologie eine wirkliche Wissen-

schaft sei, genüge es eigentlich, die bloße Autorität der Stoiker' vor-

zuführen. Niclitsdestoweniger aber, da der Inhalt der vorliegenden

Schrift ja auch Gegenstand der medizinischen Wissenschaft sei, er-

scheine es ihm notwendig, auch die Ansichten der hervorragendsten

Ärzte über die Astrologie auseinanderzusetzen. Denn wenn auch nicht

alle, hätten doch die meisten den Teil ihrer Kunst, der sich mit der

Prognose befasse, der Astrologie zugeteilt. Es folgt dann das wört-

liche Zitat: '"InnoKPÄTHC rovN ö noAvc cyn th apxaiöthti kai gaymactöc thn

eniCTHMHN *HCiN' ÖKÖCOI fATPlKHN ACKeONTeC OYClOrNCOMlHC AMOIPeOYCI, TOYT^WN

H rN(I)MH ANA cköton AAiNAOYMeNH NCüSPA rHPACKGi. Nun sci abcr, fährt Pseudo-

Galen mit einer kühnen Umdeutung weiter, die Naturerkenntnis,

«KYciorNcoMiH, uur ein Teilgebiet der Astrologie'"; wer aber schon einmal

den Teil lobe, müsse noch vielmehr das Ganze preisen. Diokles aus

Karystos aber behaupte eben das nicht nur selbst noch bestimmter,

sondern er berichte sogar, daß die Alten aus den wechselnden Licht-

phasen und dem Umlauf des Mondes ihre Prognosen bei Krankheiten

stellten (Aiokahc^ ag ö Kap-y-ctioc kai phtötgpon o'y' mönon a'y'töc (taSt'tö)

' Ob der Verfasser mit seiner .selir allgemein gehaltenen Bcnierknng einen be-

stimmten Hinweis auf Poseidonios beabsichtigte, ist mehr als zweifelhaft.

- Ganz in diesem Sinne sagt er .S. 536: erü tap tno'Vc tac «v'ceic tön äctepcün.

" Diesem von Diels nach den Hss. hergestellten Wortlaut des Textes gegen-

über sind G. Knaacks und Weli.manns Besserungsversuche in der Fragmentsammlung 1

S. 66, Anm. 4 und der von Weixmann daraus gezogene Scliluß, Diokles sei »auch

ein sprachgewaltiger Mami gewesen^, hinfällig.
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«HCIN, ÄAAA KAI TOYC APXAIOYC ICTOPeT AHÖ TUN «ÜTICMÜN KAI TOY APOMHMATOC

THC Cgahnhc täc KPiceic noiOYMGNOYC TUN nöccon). Mit clci' Aufforderung

nun an einen in dem Buche wiederholt angeredeten, aber nicht näher

charakterisierten und auch sonst nicht weiter bekannten Aphrodisios,

der bei Pauly-Wissowa nicht als »Freund Galens« aufzuführen war,

TÖN THC KATAKAiceuc TPÖnoN, natürlich im Sinne des Astrologen, genau

zu studieren und in den Spuren der erwähnten Männer zu wandeln,

d. h. auf Grund astrologischer Jlrwägungen und Beobachtungen die

Prognosen zu stellen, leitet der Verfasser über zum Hauptteil' der

Schrift. Dieser gliedert sich im wesentlichen in zwölf annähernd

gleich umfangreiche Kapitel, in welchen nach den «»uticmoI und den

APOMHMATA THC CeAHNHc, d. h. je uach dem Eintreten der Ccahnh in

eines der zwölf Zodiakalzeichen, nach den verschiedenen Lichtphasen

des Mondes, nach dem cxhmaticmöc oder cycxhmaticmöc (eK aiametpoy,

KATÄ TPircjNON, KATÄ TCTPÄrcüNON USW.) der einzelnen Planeten zueinander

und ferner je nach der eniwAPTYPiA eines XrAeonoiöc oder KAKonoiöc acthp

in der jedermann aus der astrologischen Traktatenliteratur zur Genüge

bekannten spitzfindigen Weise aufs eingehendste erörtert wird, ob der

Kranke am Leben bleibt oder stirbt, welche Krankheit jeweils im

Anzug ist, welchen Körperteilen Gefahr droht und dergleichen mehr.

Also eine astrologische Schablone ganz gewöhnlicher Art. Kein Wunder,

daß J. C. G. Ackermann, Hist. lit. Galeni (in Kuehns Galenausgabe

Vol. I S. CLXIV) die Schrift kurz und energisch abtut: »est absurdum

opus Neograeci, in arabica astrologiae scientia delirantis«. Kann nun

auch an der Wertlosigkeit des Produktes, gewiss nicht der leiseste

Zweifel aufkommen, so ist es doch notwendig, über die Abfassungs-

zeit, soweit dies überhaupt möglich ist, ins reine zu kommen.

Für die Annahme, daß die Schrift das Elaborat eines späten By-

zantiners" oder Neugriechen sei und Spuren arabischer Astrologie ver-

rate, ist zunächst weder ein sprachlicher noch ein sachlicher Anhalts-

punkt gegeben. Schönes Hinweis bei Diels a.a.O. S. 1141, Anm. 2,

daß die Wendung "InnoKPÄTHc ö noA-fc im 2. Jahrhundert noch nicht

nachweisbar sei und daß demnach die Fälschung frühestens im 3. Jahr-

hundert entstanden sein könne, hilft nicht viel weiter. Wenn F. Tocco

kürzlich in der Atene e Roma XIV, i9ii,Sp. 76 sie rundweg ins

3. Jahrhundert setzt, so ist das eine unbewiesene Behauptung. Be-

' Zur Sache vgl. BoucHE-LECLERCy, L'Astrologie Grecque S. 517— 542.

^ Das ist schon dadurch ausgeschlossen, daß der Text in einer unserer ältesten

Astrologenhandschriften, dem Cod. Laurent. 28, 34 überliefert ist, den Kroll (vgl.

Catalogus I S. 70, Anm. 1) mit Recht, wie ich aus längerem Studium der Hs. bestätigen

kann, dem 9. Jahrhundert zugeteilt hat. Übrigens bietet der Laurentianus einen von

Kuehns Ausgabe nauieatlich am Anfang stark abweiclienden Text.

91*
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achtenswerter für die Beurteilung- und Datierung des Fälschers ist ein

bisher auffälligerweise ganz üherselienes Moment. Unser Pseudo-

Ualenianum stimmt nämlich auf ganze Strecken hin wörtlich überein

mit zwei durchaus gleichartigen, aber unter andern Verfassernamen

gehenden Texten, die wir nunmehr chronologisch auch einigermaßen

festlegen können: einmal mit den lATPOMAeHMATiKÄ ^Gpmoy toy Tpicme-

ricTOY npöc T^MMUNA AirYnxioN, von denen zwei nicht sehr voneinander

verschiedene Versionen bei Ideler, Physici et Medici Graeci minores

I S. 387—396 und 430—440 abgedruckt sind. Diese Schrift zitiert

der Astrolog des Jahres 379 n. Chr. (hrsg. von Cumont im Catalogus

Codicum astrologorum Graecorum V i, S. 196— 211), der uns seiner-

seits durch das Sammelwerk des Astrologen Palchos (Ausgang des 5.

oder Anfang des 6. Jahrhunderts; vgl. zuletzt Cumont, Catalogus V i,

S. 194 f. und BoLL, ebenda S. 171) erhalten ist. Die betreuende Stelle

(a.a.O. 209, 2— 11) lautet: eän ae ö Kpönoc h b ""Aphc enieeupAcH thn

CeA^NHN H TÖN '^HaION eni TOYT(i)N TUN TÖnCON ÖNTAC KAI gTc A-r-TÖN i<t>' Sn

TTPoeTnoN moipön eniKeNTPOc eYPeefi kai eNexefi toTc *cüci kai mäaicta eni toy

AYTIKOY TÖnOY KeiweNOC H TOY WPOCKÖnOY, AnAPABÄTUC CINOYNTAI TÄC OYEIC Ol

OYTü) reNNCüMGNOI, GAN MHTe Ö ZsYC MMTS H A*POAITH enieeü)PHCü)CI TOYC TÖ

aItION nOIOYNTAC ACTePAC H TÖnOYC KAI TOYC AGKANOYC, OYC eTAlAMGN EN TU

niNAKi, KAeujc nepiexei kai h toy ''Gpmo? bibaoc, gn h lATPOMAeHMATiKÄ ragTcta

erPAYEN, eneiAH 01 kakohoioi eniKeineNoi aytoTc toTc agkanoTc toiayta kai

TÄ nÄeH H TÄ ciNH eninewnoYci Demnach sind die latromathe-

matica des Hermes Trismegistos vor dem Jahre 379 entstanden. Ge-

nauer läßt sich ihre Abfassungszeit bis jetzt nicht bestimmen. Wenn
es auch wahrscheinlich ist, daß sie erst im 3. oder 4. Jahrhundert

niedergesclii'ieben sind, läßt sich doch aus dem Umstand, daß sie, wie

es scheint, von keinem älteren Grewährsmann, auch nicht von Klemens

von Alexandrien an der bekannten Stelle Strom. VI 35 Bd. II S. 449

Stähl., angeführt Averden, keinesfalls mit Sicherheit schließen, daß sie

oder doch ihr Grundstock nicht noch in die Alexandrinerzeit zurück-

reichen'. Es genügt auf das von Boll, Catalogus VII S. 231 trefflich

gewürdigte Zeugnis des Aristarchschülers Pamphilos bei Galen, de simpl.

med. VI Vol. XI S. 792 Kuehn zu verweisen, das die Existenz einer

umfangreichen astrologisch-medizinischen Literatur unter dem Namen

des Hermes Trismegistos bereits für die Ptolemäische Zeit bezeugt

(vgl. auch Reitzenstein, Poimandres S. 3). Wichtiger ist eine andre

Beobachtung. Nach dem Zeugnis des Astrologen des Jahres 379 war

in der Hermetischen Schrift auch von dem Einfluß der Stellung der

' Daß Pliiiius unser Heriiieticuiii nicht nennt oder kennt, besagt nichts. XXIX 9

erzählt er sehr auscluiulich von der Praxis eines meines Wissens nicht niiiier bekannten

Arztes Crinas aus Massilia, der die ^Medizin mit der Astrologie zu vereinigen suchte.
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KAKonoioi ACTGpec zu den Dekanen (über den Begriif vgl. Boll, Sphaera

S. 6) die Rede. Etwas derartiges nun findet sich in den uns vor-

liegenden latromathematica nicht. Daraus ist zu folgern, daß wir in

dem Traktat, wie ihn Ideler gedruckt hat, nur ein Exzerpt aus der

umfangreicheren »Schrift des Hermes Trismegistos vor uns haben. Diese

geht, wie mit ziemlicher Sicherheit behauptet werden darf, ihrerseits

auf ein durchaus gleichartiges, allem Anschein nach ganz gleich an-

gelegtes Buch des Petosiris und Nechepso zurück, das öfter von astro-

logischen Autoren' zitiert wird. Den Beweis liefert Firmicus Maternus,

Math esis VIII 3: »per ipsos decanos omnia vitia valetudinesque col-

legit (i. e. Nechepso), ostendens quam valetudinem quis decanus effi-

ceret«. Daß in den Hermetica Schriften der AfrynTioi, des Petosiris

und Nechepso benutzt sind, wußten wir ohnehin schon. Vergleiche

z. B. Hermes Trismegistos, nepi botanün xYAÜceQc (in Roethers Ausgabe

von Lydus de mensibus, Lips. 1S27, S. 313 f.): baciagyc hn tAp ö Nexeru

ÄNHP C(i)*PONeCTATOC KAI HÄCH KEKOCMMM^NOC APCTH KAI nePI MGN eeiAC <t>a)NHC

AHANTA BAeeTN HCTÖXHCS K. T. A.

Gleiche auffallend wörtliche Übereinstimmung ist anderseits auch

zwischen Pseudo-G-alen und der von Olivieri ans Licht gezogenen nepi

KATAKAicecoc eniTOMH TTArxAPioY (publiziert im Catalogus I S. 118

—

122),

die leider obendrein noch nur fragmentarisch erhalten ist, zu konsta-

tieren. Es fehlt nämlich sowohl ein Proömium als auch die letzten

vier Kapitel, die von dem Eintritt der CeAi^NH in die Zeichen des Toiöthc,

AirÖKepcjc, 'Yapoxooc und der "Ixevec handeln mußten. Die Lebenszeit

des Astrologen Pancharios ist durch die Nachricht des Hephaestion A'on

Theben II cap. 1 1 (das Kapitel ist jetzt von Ruelle im Catalogus VIII 2

S. 67 herausgegeben; vgl. Kroll, Philologus N. F. XI, 1S98, S. 123),

daß er einen Kommentar zur Tetrabiblos des Ptolemaios geschrieben

hat, festgelegt. Er hat demnach in der Zeit zwischen Ptolemaios und

Hephaestion von Theben gelebt, wahrscheinlich im 3. oder 4. Jahr-

hundert.

Es ist vielleicht nicht uninteressant, die Übereinstimmung zwi-

schen Pseudo-Galen, Hermes Trismegistos und Pancharios durch die

Gegenüberstellung des ersten Kapitels deutlicher vor Augen zu führen.

' Hephaestio Theb. S. 46, 2ort". I.ncki.hr. ; Galen Vol. XII S. 207 ; Anoii. nepi

KATAKAicewN im Catalogus 1 S. 126. 5 u. a. 111. Siehe E. Riess, Nechepsonls et Petosiridis

fraginenta magica (Philologus Suppl. VI).
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Pseudo-Galen S. 533 K.

eÄN r^NHTAI KATAKAICIC

CeAi^NHC oy'CHC eu Kpiü

npöc ToiÖTHN in "Haion

CXHMATIZOMGNHC, GCTAI H

NÖcoc Änö Ke<t>AAHC ei eK-

KAYCeUC KAI THN M^NITrA

ÄATHCei. KAI eCONTAI HY-

PEToi CYNexeTc kaI atry-

nNIAI KAI KAYCCüMA KAI AIYA

KAI TPAXUAHC H TACJCCA KAI

TOY ecüPAKOc eKn^pucic. h

innATOc nÖNOC. kai c<t>Yr-

Moi enHPMeNOi kai ätaktoi.

TO-t-TOIC ÜJ*^AIM0C [534] H

TOY aYmATOC A*AipeCIC KAI

nPOCArtOrH nÄNTCON TÖN AY-

NAWeNUN <t>ixeiN KAI HAPH-

ropeTN. ecTAi rÄP hapa-

KonH KAI <t>peNTTic. ÄrAeo-

nOIOY AE MHASNÖC nAPGM-

nASKOM^NOY TH CeaHNH

kaI Kpönoy tö aytö cxhma

eXONTOC MEXPI THC Z HMe-

PAC TeAeYTHcei eN tu a'

TeTPATUNü) KAI MÄAICTA,

eÄN ToTc ÄpiewoTc anayiänh

fi TW OXjJTI H CeAHNH.

Hermes Trismegistos,
a. a. O. S. 434, II.

eAN Ae CeAl^NHC ofCHC

eN TU KpIÖ KATAKAiefi TIC,

npöc tön' Toiöthn kai

TÖN "HaION OYTU CXHMA-

TIZOMeNHC', Änö Ke*AAHC

eCTAI H NÖCOC. KAI T09tO

AHAON eCTAI GK TOY TÄC

MHNirrAC aokeTn nAPAA-f-

eCeAl. eCONTAI AG KAI HYPe-

Toi CYNexeTc kai ÄrpYnNiA

KAI KAYCÖACC tö CTÖMA

KAI AITHC ÄMGTPON KAI TA-

PAXCÖAHC H rAüiCCA, eÜPA-

Koc eKnYPci)ceic kai hhatoc

<t>Ae^^\ONl^, ccoyfmoi gühp-

M^NOI KAI ÄTAKTOI. TO^TOIC

eCTAI C04>6aIM0C h to9 aY-

MATOC Ä*AipeCIC KAI HPOC-

ArCüfAI nÄNTCON TÖN AY-

NAM^NCÜN YYXeiN KAI HAPH-

ropeTN. ^cTAi a^ h nöcoc

OAPAKOnH KAI OPCnTtIC. Ö

NocÖN oVtuc ÄrAeonoio9

MHAGNÖC HAPÖNTOC TH Cc-

aAnh, Kpönoy ag nAPen-

nAGKOM^NOY, M^XPI THC

z'^ TGASYTIHCei H GN TU D
KAI MÄAICTA TOTc ÄPIOMoTc

nPOCTieGlCHCTHcCGAl^NHC.

GÄN AG ÄTAeOnOlÖC THN Cg-

AHNHN YaH, KINAYNG'fCAC

ClüeiAcGTAI.

Pancharios, a. a. O. S. 1 18.

CgAI^NH nPÖC "T^PHN H

'^Haion HAPOYCA H TGTPA-

rCüNIZOYCA H AIAMCTPOYCA,

To9 Kpönoy tö a-y-tö cxh-

ma eXONTOC MÄAICTA npoc-

eGTiKH ToTc ÄpiewoTc fi tu

<t>ü)Ti XeeüPHTOC ÄrAeo-

nOIOY wdxPl THC Z ÄNAIPeT.

' THN Ideler.

' CXOYMATIZOM6NHC Ideleb.

*
l Ideler. Im übrigen gebe ich die Texte, die ich bei Gelegenheit neu zu

publizieren gedepke, hier nach den Drucken. Idelers Ausgabe des Hermes Trisme-

gistos gibt eine von paläographischen ^'^erlesungen wimmelnde Abschrift kritiklos

wieder.
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eAN rdNHTAl KATAKAl-

CIC CeAl^NHC OYCHC eN

KpIÜ, CXHMATIZeTAI AG TIC

AYTH TUN KAKOnOIÜN AIÄ-

WeTPOC H TETPArCüNOC H

CYN AYTH *ACIN HOlO^Me-

NOC AGHCeie TÖN ÄCTePA

AYTÖN G'OOPAN noTÖC TIC

eCTIN. KÄN MCN H KpÖNOC,

TÄ nepi Th(N Ke*AAi^N aTtia

riNCTAI AHeAPrOC, ANAICeH-

TOI, KATA*C0PIKOi, KATeYYT-

MCNOI, ETI AC AN(ibMAAOI,THC

NÖCOY nOTC MCN ANCIMeNHC,

nOTG AG eniTeiNOMCNHC.

eÄN A^ KAI TOTCOCÜCIN A*A1-

peT H ToTc APieMoTc h tö cyn-

AM*6TepoN, d)c npoemÖN

CGI, eiC THN eiPHMGNHN GNC-

nhkocthn moTpan enicHMA-

ciAN McricTHN eici. npoc-

AÄMBANC A^ KAI TÄC AOinÄC.

eÄN rÄpZe'VcH'"'HAiocnpoc-

NC^CH KATÄ Tl CXHMA, MCXPI

TOY AKPOY KINAYNOY CAC^-

CCTAI KAI nAPAAAÄIAC THN

AIÄMCTPON CUeHCeTAI. GAN

Ac '"Gpmhc MÖNOC CXHMATI-

Cefl TU nPOKCIM^Nü) OPü)

AnAPAAAÄ[535] KTCOC TC-

ACYTHCei.

Gl AG KAI rTYPÖeiC"7\PHC

nPÖC TÖ nPOKGIMGNON CXH-

MATICeGIH CXHMA, ANTIAHH-

TOPGC CGI MÄAICTA NGMIZ^C-

eCüCAN. AIÖ AGHCGI CG HÄ-

CAN CYNGCIN OPGCÄrGIN 61-

AÖTA OTI TGY ACT^POC YY-

KTIKCi)TGPA TÄ nÄSH KAI P6Y-

MATCOA^CTGPÄ GCTIN. GÄN
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Pancliariüs, a.a.O. S.118.
Ilci'ines Trismegistos,

a. a. 0.

433> 27 — 434, 10.

OTAN GYN KATAKAiefi TIC

CgaAnhc G^^CHC 6N Kpiü),

Kpönoy AIAMGTPOYNTOC h

TGTPArUNiZGNTOC H CYNON-

TOC AYTH, MÄAICTA TgTc

APIGMOTc A<t>AIPOYCHC KAI

TU *tüTI AGinGYCHC H KAT-

APXft THC NÖCOY Xnö ncpi-

YYiGUC GCTI KAI ^CTAI T09-

TO AHAON GK THC KG^AAHC.

ecTAi rÄP ncpi aythn ba-

POC KAI nCPI TÄ OMMATA KAI

BPÄrxoi KAI ncpi TÖN eu-

PAKA P£YMATICMOi, C<t>YrMOI

AGHTOI KAI ÄTAKTOI KAI

NYKTGPINAI GniTÄCGIC KAI

6N BÄeGI eCPMACIA nOAAH.

H AG Gni<t>ÄNGlA KATGYYT-

MGNH KAI TÄ AKPA nGPI-

YYXÖMGNA KAI AGIOGeYMIA

[434] KAI ÄNGPGSIA KAI

lAPÜTGC ÄKAIPOI.

1 18, 5— 7. Cgahnh

npöc Kpöngn Ä<t>AipeTiKH

TU *UTI MÄAAGN KAI ToTc

APieMoTc, nepi thn gng-

nhkocthn moTpan MerÄ-

AAC (nÖCOYc) eniCHMAINGI.

118, 9 II. ÄAAÄ MHN

KAI AfAeCnGlÖC GÄN eniBH,

M^XPI TOY ÄKPOY KINA"«'-

NOY GAG^CGTAI, YnGPBÄC AÖ

THN AIÄMGTPON CUetHCGTAI.

118, 7 9. GÄN AG KAI

''GpMHC CYCXHMATICefi MÖ-

NOC TU Kpönu nPÖc Cg-

AHNHN, XnAPABÄTUC ÄNAI-

PgT. Ö -AG "HaIOC KAI Ö

''Gpmhc npöc TÖ npoKGi-

MGNGN CXHMA MÄAAON ANTI-

AHnTOP^C COI NGGICeUCAN.
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P a n c h ;i 1- i () s , a. a. O. S. 1 1

J

Hermes Trismegistos,
Pseudo-Galen S. 535 K.

., ., ,, s. 434, i.

AG'^ApHC CYCXHMATIzeTAI H

TÖ I npocTieeTcA toTc api-

eMoTc fi KAI TÖ<)>ci)Ti, noiHcei

TA nepl THN kgoaaPin nÄ-

eH, nAPAKonÄc, «DPeNiTi-

AAC, nePICJAYNiAC, *AerMO-

NÄC, nYP(i)CeiC, AlMArMOYC.

AEHCeieN OYN GN HACI

XPHCeAl ToTc AYNAWeNOIC ' MAINONTA KAI ÄNAXAAtONTA

TOYTOic APMOcei TA eep-

KAI THN KOIAIAN AYONTA.

H A^ To9 aYmatoc A*AI-

YYXeiN KAI AIA<t>OPeiN KAI

TOYTOIC MAAICTA nepl TO

TeTPArcjNON. eneiAH Xnö ' pecic äxphctoc.

THC AiÄ tpItoy ÄPXGTAI

TOY AYieiN TÖ M^reeoc

|

THC NÖCOY' eniC*AAH AC
j

•

KAI ÖiYTATA HÄOH MCXPI
j

THC AlAMeTPOY reNHCGTAI.
j

eÄN AG ^Gpmhc CYCXHMA- t

TICeH TU nPOKeiMCNtp OPU '

CCOeiHCeTAI KINAYNeYCAC '

MCTÄ rÄP ToiOTOY CYM-

ifJUNeT, MCTA AG KpÖNOY

TO-Y-NANTION. Ö NOCiüN ATAeOnOlOY M^N

GAN AG TGNOMGNHC KA- MI^TG nAPGWnAGKOMGNOY TH

TAKAICeCüC CXHMATICefl H CgAHNH MHTG TGTPATCONI-

Cgai^nh tu All h tu ''Gp-
;

zontoc mhtg aiamgtpoyn-

MH KAI TH A<t>P0AITH KAN
|

TOC OYX YnGPB HCGTAI , ÄAAA

ÖnOT^Pti) AYTU MÖNU ANU- ' TGAGYTI^CGI. ATAeOY A^ OAP-

MAAOYC MGN TAC NOCOYC
]

GMHAGKOM^NOY NOCI^CAC

nOIG? KAI eiC 6TGPA nÄSH
!

IKANUC CUei^CGTAl H MGTA-

«GTAKYAIONTAI, CCizONTAI HGCcTtA! ARO THCAG THC

AG ÄnAPABATUC. NÖCOY 6IC GT^PAN, GWnG-

XPH OYN CG nPOCGXGIN
i CÜN 6IC NYKTGPINOV'C AHO-

TaTcAIAi[536]taIC, AI(i)PAIC
j

TPOniACMOYC. GAN AG KAI

TG KAI nCPinÄTOIC KAI BAAA-
]

Ö ToiÖTHC TÖ A-r-TO CXHMA

Neioic KAI oTnoy AÖcei. Ol Gn^xH npöc ti^n CgaA-

I 18, 1 1— 16. Cgah-

NHC nPÖc'"6PMHN Ka1"HaI-

on npocecTiKH toTc apig-

MOTc H KAI TU OjUTI, GHI-

C*AAH KAI ÖSYTATA HÄGH

M^XPI THC aiam^tpoy noi-

HCGI. GAN A^''6pMHC CYCXH-

MATICSH, CUeHCGTAI KINAY-

NGiCAC.

Cgahnh npöc "6pmhn

KAI nPÖC AM(t>OTGPOYC KAI

rrPÖC GNA MÖNON TUN ÄTA-

eonoiüN, anumäaoyc mgn

NÖCOYC KAI MGTAninTOYCAC

eic GT^PAC noieT, cüzgi a^

XnAPABÄTUC.

M^N TAP npöc Kpönoy ka-

TAKAie^NTGC CniSYMI^COYCI

KAI SAAANGIUN KAI HPGMIAC

eni KAINHC nOAYTPO*>IAC TG

NHN, XnAPABÄTUC TGA6Y-

tAcGI MGXPI THC AIAMGTPOY.
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Hermes 'rrisiiicsris tos,
.

Pseiiild-Iialen S. 536 K.
,i

.^ ^^
' Pa iich;i ri os, a.a.O.

KAI eepMonociAC, 01 Ae

npöc7\peü)c YYxponociAc,

KiNi^ceuc, oTnoy, angmun.

XPH 0?N Ce KAe' SKACTON

ACTEPA lAioTPÖnucTHC eni-

eYMiAC MH XnocnAN. eKAC-

Toc rÄp TUN ACTepcüN oTc

HAeTAi KAI enieYweT, toy-

TOic KAI (jj^eAeTTAi. cüc rÄP

GMOI aokgT, kpätictg ä*po-

AlCie, MH NOMICHC TAYTAC

TÄc eePAneiAC eNANTicJMA-

TA gTnai kata tön iatpikön

AÖroN. erib rÄP tnoyc tac

«Yceic tun actgpcon npoc-

e<t=CüNHCA CO!, StINI eKAC-

TOC HAETAI, Yna HC eN nÄCIN

AAlÄnTCOTOC.

So offenkundig die gegenseitigen wörtlichen Berälirungen dieser

drei Texte sind, so schwer ist die Frage zu beantworten, in welchem

Verhältnis Pseudo-Galen, Hermes Trismegistos und Pancharios zuein-

ander stehen, zumal wenn man bedenkt, daß wir die Texte der beiden

letzteren nicht vollständig, sondern nur als J]xzerpte kennen. Es ist

daher größte Vorsicht geboten. Von vornherein kann niclit bezweifelt

werden, daß Hermes und Pancharios voneinander durchaus unabhängig

sind. Der Schluß ist vielmehr unabweislich, daß beide eine sehr aus-

führliche gemeinsame Vorlage wiedergeben, aller Wahrscheinlichkeit

nach eine Schrift des Petosiris und Nechepso. Daß diese Vorlage,

wie CuMONT, Catalogus I S. iiS Anm. annahm, in Versen abgefaßt

war, findet durch den Text selbst keine genügende Bestätigung.

Die Vermutung, daß Hermes Trismegistos den Pseudo-Galen aus-

geschrieben hat, muß a limine schon aus allgemeinen Erwägungen

und inneren Gründen sowie aus den augenscheinlichen, nicht geringen

sachlichen und sprachlichen Divergenzen der beiden abgelehnt werden.

Eher könnte man bei obertläcldiclier Betrachtung zur Ansicht gelangen,

daß Pancharios von Pseudo-Galen abhängig sei. Aber ein genaueres

Zusehen belehrt uns, daß neben den engsten wörtlichen Berührungen

auch nicht zu unterschätzende sachliche Abweichungen zu konstatieren

sind, und die Tatsache, daß wir in dem Text des Pancharios nur
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ein offenbar sehr dürftiges Exzerpt vor uns haben, muß doppelt zur

Vorsicht mahnen. Indes braucht unser Urteil nicht bei einem un-

schlüssigen endxeiN zu verharren, sondern wir können ruhig noch einen

Schritt weitergehen, und mit immerhin großer Wahrscheinlichkeit

darf behauptet werden, daß die Pseudo-Galenische Schi'ift nach und

mit Benutzung des vollständigen Textes des Hermes Trismegistos (oder

Pancharios oder, auch dies ist nicht ausgeschlossen, der ausführlichen

Vorlage dieser beiden) etwa nach dem 4. Jahrhundert abgefaßt ist.

Einige nicht unwesentliche Beobachtungen vermögen dieser Annahme
zu einem noch höheren Grade von Glaubwürdigkeit zu verhelfen.

Einmal ist es zum mindesten sehr auffällig, daß keiner der bis

jetzt edierten Astrologen unsern Pseudo-Galen zitiert. Ferner ist be-

achtenswert, daß Pseudo-Galen lange nicht die Sorgfalt und Genauig-

keit aufweist wie Hermes Trismegistos. So steht die Kritik, die er

a. a. 0. S. 531 (npö ' nANTÖc agon cKoneTN ti^n Cgahnhn kinoym^nhn katä

npöceeciN h A<oAipeciN toTc XpiewoTc, o-y- toTc *ü)ciN uc tinec nenAÄNHNiAi,

AN OYN reNOWeNHC KATAKAiceUC EN TIN! TÖN ACOAeKATHMOPICüN ZUAIOÜN, H CgaI^NH

APäHTAi ToTc lAioic ÄPisMoTc KiNeTcsAi . . .) an seiner Vorlage übt, in

scharfem Widerspruch zu zahlreichen Stellen seiner eigenen Dar-

legung, wo er von der A«Aipecic toTc ÄPieMoTc spricht, z. B. S. 534 gAn

Ae KAI ToTc D>ü)ciN A*AipeT H ToTc APieMoTc H TÖ cYNAMtoörepoN. Er hat

also seine Vorlage blind ausgeschrieben, ohne Widersprüche zu ver-

meiden.

Des weiteren ist sehr auffallig ein scheinbar unwesentlicher Punkt.

Pseudo-Galen benennt einigemal die Planeten doppelt, so erscheint

a. a. 0. S. 532, 1 1 ctJAereecoN Kpönoc, 535, i und 541, 11 und 15 TTypöeic

"Aphc, 542,8 0AiNü)N Kpönoc, 542,9 Ctiab(jjn''6pmhc. Diese echt griechischen

alten Planetennamen ^AereecoN, TTypögic, Oaincjn, Ctiabun kommen etwa

von der Zeit Piatons an immer mehr ab (vgl. Röscher, Mytholog.

Lex. III 2 Sp. 2525 und Cumont in Ilbergs Jahrb. XXVII, 191 1, S. 2 f.),

und wenn nun unser Astrolog, der nach unserer Annahme etwa

nach dem 4. Jahrhundert geschrieben hat, wieder zu den alten, in der

Praxis längst abgekommenen Planetenbezeichnungen zurückgreift, so

kann ihn augenscheinlich keine andere Absicht geleitet haben als die,

seiner Kompilation einen möglichst alten Anstrich zu geben und dem
angeblichen Zeugnis seiner Gewährsmänner, besonders des Diokles, ein

um so größeres Gewicht zu verleihen.

Ein wichtiges Argument, das mit Absicht an den Schluß gestellt

ist, muß noch erörtert werden. Betrachten wir kurz das Proömium

des Hermetischen Traktats! Tön ÄNepunoN, S'Ammun, beginnt die Schrift,

KÖCMON <t>ACIN Ol €0*01, eneiAH Ä0OMOIOYTA1 TH TOY KÖCMOY *^Cei. SN TÄP TH

KATABOAH TOY ANePüJneiOY CnePMATOC eK TClIN z' CTOIXeiuN ÄKtTnGC eninAEKON-
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TAI ecji' GKACTON Mspoc TOY ANGPcbnoY'. Nach der Darstellung der astro-

logischen Lehre, welche Körperteile dem Einflüsse der sieben Planeten

unterstellt sind (das rechte Auge dem Helios, das linke der Selene,

Zunge und Schlund dem Hermes, Geruch- und Geschmacksinn der

Aphrodite usw.), setzt Hermes Trismegistos auseinander, daß von den

vier Hauptbestandteilen des Menschen, kg^aam, euPAi, xeTpec, nÖAec,

jeder bei der Zeugung oder Geburt irgendeine Schwächung abbekom-

men habe, wenn eben ein KAKonoiöc acti^p herrschte. Gerade diese

und die folgenden mit dem Hauptinhalt der Schrift eng zusammen-

hängenden astrologischen Ausführungen beweisen, mit dem Proömium

des Pseudo-Galen verglichen, dem wir uns nun wieder zuwenden,

daß dieser Traktat nach und mit Benutzung des Hermetischen ge-

schrieben ist.

Um die Fälschung unter Galens Namen ausgeben zu können,

bedurfte es in dem Proömium nicht sowohl detaillierter technisch-

astrologischer Angaben, wie sie das Hennetikum und wohl sicher

auch der vollständige Text des Pancharios hatten, sondern es empfahl

sich, den bereits von Hermes Trismegistos, a. a. O. S. 388, 11— 16

(tön oyn thn iatpIkhn MeTePxÖMeNON enicTi^MHN AeT eecopeTN tAn kocmikhn

AiÄeeciN KAI TOYC ACT^PAC oncüc excüci npöc AAAHAOYC, enei oya^n xcüpic thc

CYMnAOKHC TOYTCON riNETAl TI TUN ANGPUniNUN, OYTE TA Öl^A nÄSH OYTE TA

nepiOAiKÄ, OYTe cüzgtai tic yrö thc iatpikhc oyte eniweAeiAC tyxun ccbzeTAi

fl XnoeNHCKei. xph oyn tön iatpön thn katäkaicin akpiboyn, noiA üpa reroNENJ

aufgestellten Satz, der möglicherweise als ein Ausgangspunkt für die

Fälschung angesehen werden darf (Pseudo-Galen, a. a. 0. S. 531 öeeN . . .

AieKnoNHCAc TÖN THC KATAKAicccjc TPÖnoN KTA. klingt ctwas merkwürdig

an), wenn möglich durch Zeugnisse alter Ärzte, eben des Hippokrates

und Diokles. in den Augen des Altertums der hervorragendsten Ver-

treter ihrer Wissenschaft zu stützen.

Legen wir uns nun nach all diesen langwierigen Erörterungen er-

neut die Frage vor: »Können das Hippokrates- und Diokleszitat durch

eine so späte und unselbständige astrologische Kompilation wirklich

als hinreichend gut bezeugt angesehen werden?«, so läßt sich nur ein

entschiedenes »Nein!« als Antwort geben. Auf alle Fälle ist also das

Hippokratesbruchstück nicht echt, und es ist sehr leicht möglich (über

eine zweite Möglichkeit s. u.), daß es von dem Kompilator ad hoc ge-

fälscht ist. Sein von Diels erkannter prophetischer Charakter stimmt

zu auffällig mit einigen Stellen bei Pseudo-Galen überein, die den

gleichen priesterlichen Stil zeigen, besonders a. a. 0. S. 535: ei aö kai

' Das sind ganz die Elemente der Vorstellungen, welche auch die jüngsten

Untersuchungen von Reitzenstkin, Zielinski und M. Gotiiein über den hermetischen

Ursprung der Lehre von den sieben Todsünden klargelegt haben.
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nYPÖeic""ApHC npöc tö npoKeiweNON cxHWATiceeiH cxhma, ANTiAHnropec coi mÄaaon

NOMiz^cecocAN uiid 536: erd) rAp tnovc täc <t>Yceic tön act^pcon npocedxJNHCÄ

COI, Stini gkactoc hastai, Yna HC eN nÄciN AAiÄnruToc, 557: eni häntun ac

TUN TPOniKÖN KAI ICHMCPINÖN (iCOM. KuEIIn) TUN ZUaIcüN NOCICeUCAN KAKOHOCIC

cTnai TAC NÖCOYC.

Es erübrigt nunmehr noch, das Diokleszitat zu prüfen. Liest man
es im Zusammenhang, so bekommt man den Eindruck, daß es aus dem
Prognostikon des Diokles stammt, von dem uns nur noch zwölf Frcag-

mente (in Wellmanns Fragmentsamml. der Griech. Ärzte I S. 157 — 162)

überliefert sind. Und so hat es denn auch Wellmann unbedenklich

als erstes Fragment dieser Schrift aufgenommen, und niemand hat an

seiner Echtheit Zweifel geäußert. Vielmehr hat Schöne a. a. 0. Sp. 419
= S. 5 f. des Separatabzugs (»schließlich wird es nicht unnütz sein, darauf

hinzuweisen, daß in dem als hippokratisch überlieferten Buche über das

Klima . . . der Satz steht: ei ac aokgoi tic tayta weTecüPOAÖrA cTnai . . .
,

MÄeOl AN, OTI OYK eAÄXICTON MCPOC CYMbAaACTAI ÄCTPONOmIh ec IHTPIKHN, AAAA

nÄNY nAcTcTON .... Vereinzelte Ansätze zu der erst in der hellenisti-

schen Epoche sich entwickelnden Astrologie treten el)en schon in

früherer Zeit zutage und verdienen Beachtung. Übrigens wird das,

was Diokles über Prognosen aus den Mondphasen berichtet, nicht auf

Hippokrates, sondern auf andere, vielleicht ältere Ärzte zu beziehen

sein, und obwohl die Nachricht vereinzelt steht, so scheint mir doch

auch hier kein Grund vorzuliegen, an ein Schwindelzitat zu denken«)

und neuerdings Röscher, Über Alter, Ursprung und Bedeutung der

hippokratischen Schrift von der vSiebenzahl (Abh. der sächs. Ges. der

Wiss., phil.-hist. Kl. Bd. XXVIII Nr. 5) S. 46 Anm. 83 b («vgl. nament-

lich das unanfechtbare Zeugnis des Diokles bei Gnlen« [für die Astro-

logie!) nachdrücklich seine Echtheit behauptet.

Und doch ist es gefälscht. Daß die übrigen Fragmente dos Dio-

kleischen Prognostikon, die die gleiclie verschwommene Zahlenmystik

wie die Schrift von der Siebenzahl zeigen, keine Bekanntschaft mit

der .Astrologie verraten, könnte auf Zufälligkeit beruhen. Bedenken

erregt schon, daß Galen, aus dessen Bücliern nepi KPiceuN und nepi

KPiciMUN HMCPUN die Mehrzahl der Fragmente (fr. 104 = Galen Vol. IX

S. 775; 105 — Galen IX S. 777; 106 = Galen IX S. 728; 107 = Galen

IX S. 863; 108 = Galen IX S. 812; 109 = Galen IX S. 815; iio

= Galen IX S. 896) stammt, von dem astrologischen Charakter des

Buches des Diokles und von Jener Notiz gar nichts sagt. Lesen wir

nun in der erwähnten Schrift des Galen nepi kpicimcon hmepün weiter,

so überrascht uns im III. Bucli Vol. IX S. 9 1 1 ff. ein merkwürdiges

Bekenntnis. Die Stelle lautet also: eKcTNO a' aysic ANAAHnT^ON, onep

KaI HMeTc nAPA*YAÄSANTeC AAHe^CTATON GYPOMCN ÄCI TÖ nPOC TÖN AirYnTlUN
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actponömcün' eYPHweNON, uc h Cgahnh täc HMePAC önoTAi tingc econtai

AHAOYN ne*YKeN OY TOTC NOCOYCI MÖNON, AAAA KAI TOTc YTIAiNDYClN. 61 MGN

rÄP nPÖC TOYC eYKPÄTOYC I9I2] YcTAITO TUN nAANHTUN, OYC AH KAI ATA-

eonoiOYC önomazoycin, ÄrAeAc ÄneprÄzeceAi täc hmepac' ei ag npöc toyc

AYCKPÄTOYC, ANIApAc. GCTü) TÄP ÄnOKYlCKOMeNDY TINOC eN MGN TU Kpiü) TOYC

ÄrAeonoiOYC, eN ac tu Taypu toyc KAKonoiOYC cTnai, häntuc oytoc b än-

epunoc, eneiAAN m^n bn Kpiu kai KAPKiNU kai ZYru kai AiroKCPUTi tenntai

H CeAhtNH, KAAUC AnAAAÄCCCI. CnSIAAN a' HTOI TÖN TaYPON AYTÖN H TI TUN

TCTPATÜNUN H TO AlÄMeTPON AYTOY ZÜAION en^XH, KAKUC THNIKAYTA KAI ANIA-

PUC AIÄrei. KAI Afl KAI NOCHMÄTCdN APXAI TUAE KÄKICTAI I^SN CN TaS'PU KaI

A^ONTI KAI CkOPHIU KAI ^YaPOXÖU THC CcaHNHC OYCHC, AkInaYNON AG KAI

CUTHPION TÖN KpIÖN KAI TON KaPkInON KAI TON ZyTÖN KAI TON AirÖKCPUN

AiePXGM^NHC KAI TÄC AAAOIUCCIC TÄC MCrÄAAC ÄC CN ToTc TCTPArÜNOIC TG KAI

AIAMCTPOIC £it>AMeN rirNeCOAl KAO' GBAOMÄAA, CN MCN ToTc OAGepioiC NOCHIMACIN

ÖACePlAC KAI AYTÄC, GN A° aV TOTc nGPIGCTHKÖCIN ATAeÄC ANÄrKH riNGCeAl . . .

[913] .. . nÄAIN OYN AYTÄC ÄNAAÄBUMGN GOi KGOAA AIUN. AI THC CgAHNHC TGTPÄ-

rUNOi TG KAI AIÄMSTPOI CTÄCGIC Goi M^N ÄrASATc TaTc APXaTc ATASÄC nOIOYCI

TÄC ÄAAOicüceic, Gni ag MoxenPATc woxeHPÄc. kai toyto npöc tu toTc äctpo-

NÖMOic ÖMOAoreTceAi häpgctin, gi boyagi, kai coi nAPAOYAÄiAceAi " Gl AG mht'aytöc

hapathpgTn eeeAGic tä toiayta mhitg toTc thphcaci nicTCYeic, tun nyn eni-

nOAAZÖNTUN TIC gT COOICTÜN, oT AÖTU) KATACKGYÄZeiN HMÄC A5I0YCI TÄ CA<t>ÜC

AINÖMGNA, AGON AYTÖ TO>^NANTioN GK TUN GNAPTÜC <t>AIN0«6NUN ÖPMUM^NOYC

yTIGP TUN AAHAUN CYAAOriZGCeAl.

Diese Stelle, die mir vor Jahren, als icli autiny, mieh mit Galen

zu beschäftigen, ernsten Zweifel en-egte, ob man wirklich mit Recht

(Jalen das Schriftchen hgpi katakaicguc nocoyntun absprechen dürfe,

wird man nicht leicht als Interpolation beseitigen wollen. Sie ist

interessant genug und zeigt eindringlich, daß auch Galen sich dem

ßanne der Astrologie nicht zu entziehen vermocht hat, sondern von

ihrer Wirklichkeit und Notwendigkeit fest überzeugt ist, wie er ja

auch noch an zwei anderen Stellen (nepi kpicimun hmgpun a. a. 0. S. 901 :

ÄnANTA rÄP TÄ THAG OPÖC GKEINUN [d. i. TUN KAt' Q-T-PANÖn] KOCMgTtAI, ganZ

wie Stephanus philosophus, Catalogus II S. 181 in dem noch unver-

öffentlichten Schluß des Fragments S. 186 sagt: ckohgi rÄp kias' ocon

Ynö TUN oypaniun TÄ THAG aioikgTtai, uud nGPi THC KAe'^InncKPÄTHN aiaIthc

Gni TUN ÖiGUN NOCHMÄTUN Vol. XIX S. l88: CYMnNOIA TÄP mIa KAI I'Y'PPOIA

MIA OY MÖNON GN TOTc HMGTGPOIC CÜMACIN, AAAÄ KAN ToTc OAGIC. ÄNTI AAMBÄNGTAI

rOYN THC GN TU riGPI^XONTI A6PI MGTABOAHC TÄ TG «YTÄ KAI TÄ ZUA KAI HAGToN

' Vgl. auch Ptolein. Tetrab. 1 3: ka'i oi mäaicta thn toiaythn aynamin thc texnhc

npoArArÖNTec AirYnTioi cynAtan oantaxh tö ai' actponomiac nporNucTiKÖ thn iatpikhn.

OY rÄP AN noTe ÄnoTPoniACwo'f'c tinac kai oyaakthpia km eePAneiAC cynIctanto, npöc täc

SK TO-r nepiexoNTOc emoYCAC h nAPOYCAC nepicTÄceic kagoaikac kaI mepikac ....
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nePI TÖN THC CeAHNHC MeTACXHMATICMÖN . . . C YNeniCHMAINei AG KAI TÄ TUN

ANSPGJncON CCüMATA KAI nOAY HAeTON GN NÖCOlC . . . NÖCOI AG AI MGN KATÄ

Ä'tAIPeCIN TOY MHNÖC CYNeniCHMAINOYCI nPOC TÖ XSTPON ' AI AG KATÄ nSPlOYClAN

TG [aG KuEHn] KAI HAHMMYPiAA AYIANOMGNOY niGZOYCI TÄ MÄAICTa) SCinCn

Glauben an die Macht, und den Einiluß der Gestirne offen ausspricht.

Nun noch ein paar Worte zu dem oben mitgeteilten Zeugnis des

Galen, das, wie hier naclidrücklich festgestellt sei, wegen unA-erkenn-

barer Divergenzen und Widersprüche mit der Schrift de decubitu keines-

falls zur Verteidigung ihrer P]chtheit herangezogen werden kann! Was
er meint, und was für Schriften er im Auge hat, darüber kann nach

unseren vorausgegangenen Erörterungen kein Zweifel aufkommen. Es

ist entschieden ein iatromathematisches Buch, wohl des Petosiris und

Nechepso (denn das werden die Air-i-nTioi actponömoi sein), in dem die

Rede ist von dem Einfluß der KAKonoioi und ÄrAeonoiol XcTepec, von

den apomi^mata thc Cgahnhc, von den cxhmaticmoi katä TGTPÄriüNON und

KATÄ AiÄMGTPON USW. uud ihrem Einfluß auf Gesundheit vmd Krank-

heiten und bei der Geburt des Menschen. Anlage und Inhalt werden

wohl ziemlich analog dem der Schrift des Pseudo-Galen, des Hermes

Trismegistos und Pancharios gewesen sein. Bestätigt wird unsere

Annahme durch die ganz auffälligen, zum Teil wörtlichen tlberein-

stimmungen der Angaben Galens mit der chronologisch noch nicht

genau festzulegenden Prosaparaphrase des Maximos (Maximi et Ammonis

carminum de actionum auspiciis reliquiae, ed. A. Ludwich, Lips. 1877)

S. 87f. Ohne dies im einzelnen zu verfolgen, möchte ich nur zur

iVngabe Galens . . . ghgiaän mgn gn Kpiu kai KapkInu kai Zytü kai

AiroKGPcoTi reNHTAi H CgaAnh, kaaüc AnAAAÄccei verweisen auf die

Paraphrase a. a. O. S. 87: Cgahnhc Kpiu' ö katakaiggic . . . äkina^nioc

CCOeHCGTAI ..." TYNfl . . . AKINAYNUC XnAAAATGTCA CUSHCGTAI ; CgAHNHC KaPkInU'

Ö KATAKAieeiC ABAABÜC XnAAAÄiei kai TAXeCüC . . . H AG GKTITPCÜCKOYCA

tynh kaacüc ÄnAAAÄBEGi; Cgahnhc Zytü)' ö katakaisgic h taxguc cuei^cG-

TAi . . . ; Cgahnhc AirÖKGPu' ö katakaiggic taxgcoc ytiangT . . ., h ag gk-

TITPÜCKOYCA TYNH GN MGN TH a' HMGPA AKINAYNUC AHAAAÄIGI . . . DaS

erklärt sich eben aus gemeinsamer Benutzung einer gleichen oder ver-

wandten Vorlage. Doch kehren wir wieder zu unserem Diokleszitat

zurück

!

Ist es auch nur im mindesten wahrscheinlich, daß Galen gerade

in dem Buch, in dem er das Prognostikon des Diokles ausgiebig heran-

zieht und gerade an der Stelle, wo er so überzeugt von der Richtig-

keit und Wichtigkeit der astrologischen Prognosen für den Arzt spricht,

den Diokles und die apxaToi mit keinem Worte erwähnt hätte, wenn

dieser wirklich, wie Pseudo-Galen erzählt, sich mit astrologischen

Prognosen befaßt und aufs bestimmteste behauptet hätte, daß die
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Alten, d. i. die vorhippokratischen Ärzte, nach den ctJOjTicMoi und den

APOMHMATA THc Cgahnhc ihi'e PrognoseH bei Krankheiten gestellt haben?

Das Unwahrscheinliche, ja Unmögliche muß jedermann einleuchten.

Ein so auffälliges Charakteristikum konnte Galen unmöglicli entgehen.

Wenn irgend, dann ist hier der Schluß ex silentio auf die Unecht-

heit des Diokleszitats geboten. Ist nun meines Erachtens ein ernster

Zweifel an der Unechtheit desselben nicht gut mehr möglich, so sei

doch im Vorbeigehen noch ein Punkt kurz gestreift! In den letzten

Jahren hat man mit Ernst und Erfolg den Versuch gemacht, Spuren

der babylonischen Astrologie auch schon in vorhellenistischer Zeit

aufzudecken. So hat Gruppe, Griech. Mythol. u. Relig. II S. 158811".

bereits Plato eine gewisse Kenntnis der Astrologie zugeschrieben.

Neuerdings ist Boll, Die Erforsch, der ant. Astrol., in Ilbergs Jahrb.

XXII, 1908, S. 119 unzweifelhaft gelungen, »ein Element babylo-

nischer Astrologie» sogar bei den Pythagoreern nachzuweisen. Einen

Schritt weiter ist vor kurzem F. Cumont, Babylon und die griech.

Astronomie, in Ilbergs Jahrb. XXVII, 191 i, S. i— 10 gegangen. Nach

seinen glänzenden Ausführungen kann nicht mehr bestritten werden, daß

der Verfasser der Epinomis und Demokrit (vgl. a. a. 0. S. 4f.) tatsäch-

lich Kenntnis der chaldäischen Astrologie geliabt haben. Auch in den

anerkannt alten Bestandteilen des Corpus Hippocrateum Spuren der

Astrologie aufzuzeigen, hat bis jetzt niemand vermocht. Die wenigen

Stellen, auf die man sich allenfalls berufen könnte, beweisen, bei Licht

besehen, gar nichts. Es ist Astrometeorologie, von apotelesmatischer

Astrologie nicht eine Spur. Zwischen beiden ist aber ein himmel-

weiter Unterschied. Aber absolut gar kein Anlaß besteht, sogar bei

den äpxaToi, den Vorhippokratikern, Kenntnis der Astrologie oder gar

Benutzung einer richtigen iatromathematischen Schrift-— denn

eine solche hat das angebliche Diokleszitat, wie man sich bei

genauer Interpretation und durch Vergleichen mit Pseudo-Galen, Hermes

Trismegistos, Pancharios, der Maximosparaphrase und Galen Vol. IX,

S. 91 iff. leicht überzeugen kann, zur Voraussetzung — anzunehmen.

Eine dei-artige Annahme wird aber geradezu widerlegt durch den, wie

ich glaube, völlig erbrachten Beweis, daß die ebenerwähnten iatro-

mathematischen Schriften samt und sonders zurückgehen auf das

Hauptbuch der griechischen Astrologie, auf die Schriften der Propheten

Petosiris und Nechepso, in denen, soviel wir bis jetzt wissen,

zum erstenmal' in griechischer Sprache jener »Wildlingstrieb der

' Dagegen könnte uum mir einen schönen Fund Bolls, toy Gyaoiioy xeiMÜNOc

nporNcocTiKA, Catcalogus VII S. 183 ff., vorhalten. Aber wenn man ehrlich sein will,

muß man docli zugeben, daß dieses Problem tatsächlich noch zu wenig geklärt ist,

als daß man auf dieser noch unsicheren Grimdlage weittragende Schlüsse aufbauen
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Wissenschaft« behandelt und in ein fein ausgetüfteltes System ge-

bracht war (jedenfalls haben wir bis heute auch nicht den geringsten

Beleg für das Vorhandensein einer griechischen astrologischen Lite-

ratur vor den beiden Ägyptiern). Das geschah aber nach Krolls

schönen Nachweisen (Aus der (beschichte der Astrologie, in Ilbergs

Jalirb. VII. 1901, S. 576f.), die durch" einen Fund Bolls, C'atal. VII,

S. 12911'. bestätigt wurden, etwa im 2. Jahrhundert (etwa 170 — 100

v.-Chr.). Wenn man nach den neuesten Forschungen auch die Kennt-

nisse der voralexandrinischen Zeit von <ler chaldäischen Astrologie

nicht allzu gering wird veranschlagen dürfen, so läßt sich doch daraus

und aus den vermeintlichen Spuren der Astrologie in unsern Hippo-

kratika ein Schluß auf die Echtheit des Diokleszitats keinesfalls ziehen,

ebensowenig als sich jemand beikommen lassen wird, die Echtheit

der Fragmente einer Demokrit zugeschriebenen Dodekaeteris (Geopon.

1 12, S. I 1 ff. Beckh) dadurch für erwiesen zu halten, daß ja nach

CuMONT Demokrit Kenntnis der Astrologie gehabt habe. Das Absurde

sieht man leicht ein. Und wenn Kroll, a. a. 0. S. 561, Anm. 2 in

kluger und vorsichtiger Zurückhaltung dem Zweifel Ausdruck verleiht,

»daß die Äußerungen des Eudoxos und Theophrast (über die Astro-

logie) auch nur annähernd getreu dem ursprünglichen Wortlaut wied(>r-

gegeben sind«, so waren von vornherein zum mindesten derartige

Zweifel gerade dem Diokleszitat gegenül)er recht wohl am Platz. Im

übrigen vergleiche zur Sache außer dem Artikel »Astrologie« von Riess

bei Pauly-Wissowa und »Planeten« von Röscher in seinem Lexikon

der Griech. u. Rom. Myth. III 2 Sp. 2525, auch A. Engelbrecht, Vcr-

meintl. Spuren altgriecli. Astrologie, im Eranos Vindo1)onensis, Wien

1893, S- ^24.

Zum Schluß sei zu der oben nur kurz berührten Frage, ob der

Verfasser der Pseudo-Galenischen Schrift das Hippokrates- und Diokles-

zitat selbst ad hoc gefälscht, was oben als möglich zugegeben wurde,

oder aber erst aus zweiter Hand bezogen hat, hier mit allem Voi--

behalt eine Vermutung gestattet. Die Forschungen von Boll und

CuMONT, ScHMEKEL und Wendland haben uns gelehrt, daß sich gegen

die Astrologie stets, schon in sehr früher Zeit, von selten der Philo-

sophie, später des stark gewordenen Christentums eine mächtige Oppo-

sition geltend gemacht hat. Dagegen verteidigten die Anhänger der

dürfte. »Es ist jedenfall.s nicht leicht, einen (iriind anzugehen, warum die letzte

(irundlage dieses »Eudoxios« -Textes dem echten Eudoxos ahgesprochen werden müßte«

(Bor.i. und Bezold, lieÜexe astrologischer Keilinschriften bei griechischen SchriftsteHern,

Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil. -bist. KL,

Jahrg. 191 1, 7. Abh. S. 11). Aber den strikten Beweis für die Hiclitigkcit der Zu-

j-iicki'üin-iniü, auf Eudoxos zu erbringen, dürfte (ebenso schwerfallen.
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Astrologie, allen voi-an Poscidonlos, ihren Glauben an die Macht der

Gestirne, und wir gehen mit der Annahme, daß förmliche Verteidi-

gungsschriften in Umlauf gewesen sind, nicht fehl. Daß uns aus

cälterer Zeit solcher Apologien keine vollständig erhalten ist (wohl

kennen wir die Argumentation), erregt keine Verwunderung, zumal

wenn man sich an das Schicksal von Porphyrios Werk Katä Xpictianön

und Kelsos ÄAHeHC AÖroc erinnert. Immerhin besitzen wir aus freilich

später Zeit zwei derartige Denkmäler. Das sind einmal die von Cumont

im Catalogus 11 S. iSi— 186 veröffentlichten Exzerpte eines wahr-

scheinlich dem 7. Jahrhundert angehörenden christlichen Astrologen

Stephanos, über die ich demnächst ausführlicher handeln werde. In

diesen kulturhistorisch wichtigen und interessanten Bruchstücken führt

der Verfasser in einem eigenen Kapitel (a. a. 0. S. 186) aus, daß die

Kenntnis und Anwendung der Astrologie für den Arzt unbedingt sehr

notwendig sei: h aiä iatpikhc Te kai XcTPOAoriAc npörNucic ctoxacmoc ecTiN

eNTeXNOC AIÖ AeT TÖN cjjlAAAHieH ÄNAPA TOYTO riNCbCKONTA ANePCOniNCOC KAI Me-

TPicoc KAI ecToxACMeNcoc . . . npOA^reiN tä re iatpika kai ta actponomika cym-

nTCüMATA OYAE FAP eni TH ACTPOAOTIA eCTI TÖ TIAH £*OAIÄzeiN THC nPOTNÜ-

cecüc . . . ücnep ov'a' eni th iatpikh ecTi tö ttän e<t>OAiÄzeiN thc tun ccomätun

AAAOiücecoc" eici rÄp tina kai fATPiKinc kpcittona aTtia Äaaoioynta hmÄc, Xnep

AfNOeT Ö lATPÖC, oToN tä OYPAnIA' OYTCOC OYN KAI nePI THN TÖN ACTePCüN KINHCIN

eici TINA aTtia TÄ ÄAAOIOYNTA. In gauz analoger Weise wird die Reali-

tät und Wichtigkeit der Astrologie in dem zweiten Denkmal zu

beweisen gesucht, in dem Brief des byzantinischen Kaisers Manuel

Komnenos (1143— 11 80) gegen Michael Glykas (veröffentlicht von

Cumont im Catalogus V i S. 108— 125; ebenda S. 125— 140 der Brief

des Glykas). Es ist wichtig, aus der Antwort des letzteren (vgl. bes.

S. 135 ff.) zu sehen, daß auch der kaiserliche Adept in seiner Ver-

teidigung der Astrologie sich unter anderem auf die Ärzte, Hippokrates

und Galen, berief (die betreffende Partie im Brief des Manuel Kom-
nenos ist leider in den Hss. so gut wie ganz ausgefallen). Man darf

als sehr wahrscheinlich annehmen, daß der Kaiser, wie er seine Argu-

mente zum Teil Stephanos einfach entnommen hat, so bereits in einer

verwandten Vorlage Hippokrates und Galen als Zeugen für die Astro-

logie aufgeführt fand. Jedenfalls erscheint es mir immerhin sehr gut

denkbar, daß der Verfasser der Pseudo-Galenischen Schrift de decubitu

infirmorum jene angeblichen Hippokrates- und Dioklesfragmente in

einem derartigen zur Verteidigung der Astrologie geschriebenen Buche

vorfand und ihm einfach entnahm.
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Adresse an Hrn. Gustav von Schmoller zum fünfzig-

jährigen Doktorjubiläum am 20. November 1911.

Hochverehrter Herr Kollege!

x\m Tage seines fünfzigjährigen Doktorjubiläums begrüßt die König-

lich Preußische Akademie der Wissenschaften auf das herzlichste eines

ihrer ältesten und verdientesten Mitglieder. Wird doch der heutigen

goldenen Feier der silberne Gedenktag Ihrer füiifundzwanzigjährigen

Zugehörigkeit zu unserm Kreise auf dem Fuße folgen.

Als Sie am 24. Januar 1887 in die Akademie eintraten, lag hinter

dem noch nicht Fünfzigjährigen eine an Arbeit und an Erfolg gleich

reiche Vergangenheit. Durch die kaiserliche Botschaft vom 17. No-

vember 1881 war im neuen Reiche die Ära sozialer Gesetzgebung

eröffnet worden, die herbeizuführen Sie in 'Wort und Schrift unab-

lässig sich bemüht hatten. Der leitende Gedanke, den Sie in Ihrer

»Geschichte des deutschen Kleingewerbes« von 1870 im Gegensatz

zu der herrschenden Schulmeinung entwickelt, dann in dem auf Ihre

Anregung begründeten »Verein für Sozialpolitik« mit jugendlichem

Feuer vertreten hatten, die Betonung der sozialen Aufgaben von Staat

und Gesellschaft, der Ruf nach Hilfe für die Hilfsbedürftigen, die

wirtschaftlich Schwachen, diese Anschauungen und Forderungen hatten

in unser Staatswesen nunmehr Eingang gefunden. Von den gleichen

Prämissen aus, die Ihre Stellung zu den sozialpolitischen Fragen der

Gegenwart bestimmten, waren Sie an die Beti-achtung der historischen

Erscheinungen und Abwandlungen des wirtschaftlichen und sozialen

Lebens herangetreten. In der Überzeugung, daß eine historische Wür-
digung nicht von abstrakten Voraussetzungen und überlieferten Lehr-

meinungen, sondern von der Beobachtung der einzelnen Tatsachen und

der jeweiligen Verhältnisse auszugehen habe, hatten Sie Sich ein um-

fassendes und peinliches Studium der Quellen zur Pflicht gemacht.

So waren Sie in Halle in den unendlichen Schacht der preußischen

Verwaltungsgeschichte eingedrungen und hatten dann in Straßburg

die Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte der alten Reichsstadt aus

den Archiven erforscht und in grundlegenden Veröffentlichungen ans

Licht gestellt.
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Mit dem Rüstzeug der kritischen Forschung ausgestattet, in der

Behandlung bedeutender historiographischer Aufgaben erprobt, waren

Sie berufen und bereit, über die Grenzen der nationalökonoinischen

Wissenschaft hinaus, als deren Vertreter Sie zu uns kamen, der Aka-

demie auch fiir die von ihr begonnenen Publikationen zur vaterländi-

schen Geschichte Ihren Rat und Ihre Unterstützung zu leihen. Zu-

nächst der Kommission für die Herausgabe der »Politischen Korre-

spondenz Friedrichs des Großen« beigetreten, wiesen Sie uns alsbald

neue Ziele. Der akademischen Publikation der »Acta Borussica« haben

Sie die Tür geöfthet und die Wege bereitet, durch Ihre Initiative,

durch die erfolgreiche Fürsprache, mit der Sie bei der Staatsregierung

die Bereitstellung der erforderlichen Mittel erwirkten, durch die ent-

sagungsvolle Freigebigkeit, mit der Sie dem neuen Unternehmen den

von Ihnen in jahi-zehntelanger Arbeit gesammelten archivalischen Apparat

als Ausstattung in die Wiege legten, durch Ihre unausgesetzte un-

mittelbare Beteiligung an den Editionsarbeiten. Und so haben Sie in

diesen jetzt bereits mehr als zwanzig Bände füllenden »Denkmälern

der preußischen Staatsverwaltung im achtzehnten Jahrhundert« Sich

selber ein unvergängliches Denkmal gesetzt.

Inmitten Ihrer historischen Forschungen, unermüdlich bemüht,

Bausteine zusammenzutragen und Einzelgebiete kritisch zu bewältigen

und in Besitz zu nehmen, haben Sie als letztes Ziel, um Ihre eignen

Worte zu gebrauchen, stets »wissenschaftliche Gesetze und sichei'e

allgemeine Urteile über Bewegungstendenzen« im Auge behalten. In

hohem Maße sind Sie dessen teilhaftig geworden, was Theodor Momm-
sen Ihnen in seiner Begrüßungsrede als den Wunsch der Akademie
aussprach: »daß es Ihnen gelingen möge, über die umfassenden Vor-

arbeiten hinaus zu eigentlich systematischem Schäften durchzudringen«.

An dem Entstehen und Vorwärtsschreiten Ihres Manusla-ipts zu dem
»Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre« haben Sie uns in

unsern Sitzungen durch zahlreiche vorgängige Mitteilungen teilnehmen

lassen. Sie haben die Genugtuung gehabt, Ihr nicht ohne Bedenken

in Angriff genommenes großes Werk mit frischer Kraft zum Ab-
schluß zu bringen, dem feliciter audet das bonos ducit ad ex-

itus folgen zu lassen und das klassische Buch die weiteste Verbrei-

tung gewinnen zu sehen — ein Werk, das der Welt gezeigt hat,

wie weit die von Ihnen vertretene Wissenschaft, nicht zum mindesten

dank Ilirer Lebensarbeit, seit fünfzig Jahren vorgeschritten ist.

Was Sie der Akademie jederzeit waren und bis auf den heutigen

Tag sind, würde aber nicht voll zum Ausdruck kommen ohne den

Hinweis auf Ihre Beteiligung auch an unseren geschäftlichen Auf-

gaben. Sie selber haben es einmal als die Voraussetzung jeder prak-
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tischen Wirksamkeit bezeichnet, daß man versuchen müsse, für die

Summe der individuellen Meinungen eine Mittellinie zu finden. Wie
oft haben sie bei unsern Beratungen und Diskussionen durch ein gutes

vermittelndes Wort Sclivvierigkeitea z\i heben, Gegensätze auszugleichen

gewußt, — so wenig Sie ein scharfes Wort, da wo Sie es für er-

forderlich hielten, unterdrückt haben.

Sohn der schwäbischen Erde, Avie Ihr großer Vorgänger Friedrich

List, sind Sie im deutschen Norden ganz bodenständig und heimisch

geworden. Daß Ihnen auch die Akademie ein vertrautes Heim wurde,

daß ein so erheblicher Teil Ihrer wissenschaftlichen Arbeit seinen

Schwerpunkt in der Akademie gefunden hat und den Aufgaben der

Akademie zugute gekommen ist, dafür sprechen wir Ihnen am heutigen

Tag unsern aufrichtigen Dank aus, zugleich mit den herzlichsten

Wünschen für eine lange Fortdauer unserer langen Arbeitsgemeinschaft.

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften.
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Die Stuckfassade von Acanceh in Yucatan.

Von Eduard Seler.

(Vorgetragen,am 9. November 1911 [s. oben S. 951.])

Hierzu Taf. VI-XV.

lucatan ist das Land der Ruinen. Nach einer Zusammenstellung,

die in neuerer Zeit gemaclit worden ist', zählt man auf der Halb-

insel nicht weniger als 200 ansehnlichere, mit Wandbeldeidungen

aus behauenem Stein versehene Bauwerke aus alter Zeit. Von den

zahllosen Steinhügeln und künstlichen Steinsetzungen, die über das

ganze Land zerstreut sind, gar nicht zu reden. Wenn, entsprechend

der einförmigen Natur des Landes, beim ersten Anblick die Ruinen

eine gewisse Gleichförmigkeit aufzuweisen scheinen, so ergeben sich

bei näherem Zusehen, in bezug auf Material, Bauart und Verzierung,

doch so große Unterschiede, daß man sich veranlaßt fühlen kann,

auf eine Verschiedenheit der Besiedlung in den verschiedenen Teilen

des Landes oder auf eine Folge zeitlich verschiedener Kulturschichten

zu schließen. Den schönen, aus Stein gehauenen, an Bildwerk rei-

chen Fassaden von Uxmal, Kabah, Labnä, in denen die selt-

samen Regengottmasken mit der gekrümmten sogenannten Elefanten-

nase sich fast zum Teppich zusammenschließen, stehen einerseits

die an mexikanische Ornamentik erinnernden und tatsächlich durch

sie bestimmten, mit Reliefskulpturen bedeckten Wände und Wand-
pfeiler von Chichen Itzä, anderseits die vorwiegend mit Hiero-

glyphen im Mayacharakter verzierten Häuser von Xcalumkin im

Distrikte Hecelchakan gegenüber. In dem nördlichen Teile der Halb-

insel haben wir in Ake gewaltige Säulenhallen, die aus kyklopischen

Steinen aufgeführt sind, in Izamal dagegen glatte, mit Stuck be-

kleidete Pyramidenwände, an denen aus Stuck gearbeitete Riesen-

masken angebracht waren. Im Süden des Landes endlich, in den

Territorien Xkanhä und Icaiche, tritt uns ein ganz anderer Pyra-

midentypus entgegen, mit steil abfallender Hinterwand und einer in

' Zitiert von Adela C. Breton, »Mau« 1908, Nr. 17, S. 36.
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Absätzen aufsteigenden Vorderseite, auf der zwischen zwei turniartigen

P'rhöhungen die Treppe zvir Gipfeltläche emporführt.

In dem nördlichen Teile der Halbinsel, in dem Städtcljen Acan-

ceh, sind in jüngster Zeit einige Monumente aufgedeckt worden, die

sich zwar im allgemeinen dem Typus Izamal anschließen, aber doch

eine Eigenartigkeit der Verzierung aufweisen, die bisher noch an keinem

anderen Platze in gleicher oder auch nur älnilicher Weise angetrofi'en

worden ist. Das Städtchen Acanceh wird in einem alten, aus dem
Jahre 1571 stammenden Berichte' als zur Herrschaft Hocaba gehörig

angegeben, von dem es 4 Leguas nach Westen liege. Hocabä selber

ist von Izamal 4 bis 5 Leguas in gleicher Richtung entfernt. Acan-
ceh liegt heute an der schmalspurigen Bahn, die von Merida über

Ticul nach Peto führt. Schon im Vorbeifahren fällt einem eine

Gruppe hoher Hügel auf, die die Nordseite des Platzes einnehmen,

der heute, wie vermutlich schon in alter Zeit, den Mittelpunkt des

Ortes bildet. Eine andere ausgedehnte, aber weniger hohe Hügel-

gruppe liegt, von den heutigen Häusern und Gärten fiist ganz ver-

deckt, etwas abseits im Südosten des Platzes.

Wie alle alten Monumente, die das Unglück haben, in der Nähe

von bewohnten Ortschaften zu liegen, haben auch die Pyramiden von

Acanceh Jahrhunderte hindurch, und besonders lebhaft in neuerer Zeit,

als Steinbrüche dienen müssen. Aber während diese Arbeit an anderen

Plätzen eine einfache Zerstörung, eine Abtragung bis auf den Beton-

kern der Monumente bedeutete, hat man hier durch die Abtragung

Fassaden aufgedeckt. Auf dem Gipfel der großen Hauptpyramide,

die ihre Front nach Süden dem großen Hauptplatze zukehrt, wurde

eine Grabkammer freigelegt, in der man Reste eines männlichen und

eines weiblichen Skelettes und eine Anzahl teils mit eingekratzten,

teils mit aufgemalten Ornamenten verzierte Tongefäße fand. Und unter-

halb dieser Stelle kam die Stuckbekleidung einer altert, in eigentüm-

licher Weise gegliederten Stufenpyramide zum Vorschein (Abb. i und

Taf VI), deren auffälligstes Merkmal zwei aus Stuck gearbeitete Riesen-

masken bilden (Abb. 2), die, je eine an jeder Seite des Treppenauf-

ganges, in einer Höhe von 8 m über dem Boden, das ist etwa zwei

Drittel der Höhe der ganzen Pyramide, an der schrägen- Fläche des

vierten Pyramidenabsatzes angebracht waren. Diese Masken erinnern

durch ihre Größe, die in jeder Richtung 2.80 m beträgt, an die be-

kannte, jetzt zerstörte Riesenmaske von Izamal. Mund und Nase sind

' Melchior Pacheco, Relacion de Hocabä. Relaciones de Yucatan. Vol. 1

(DocuiiientüS ineditos de Ultramar, Vol. i r), S. 89. Der Ort wird dort allerdings

Ac und nicht Acanceh genannt. Aus den Angaben über Lan(> und Entfernung

geht mit Sicherheit hervor, daß unser r)rt gemeint ist.
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Abb. I. Stiif'enabsätze der Hiuiptpyraniide von Acanceh.

Abb. 2. Riesenniaske, \'on der Vorderseite (Sndseite)

der Hauptpyi'amide vou Acanceh.

herausgefallen oder herausgeschlagen, aber die Augen mit ihrert Brauen,

die von spiral eingerollten, riesigen Hauzähnen eingerahmte Zunge und
die großen, runden, 0.60 m im Durchmesser messenden Ohrpllöcke,

an denen mit einer Schleife zahnartige, nach außen gekrümmte An-

hänger befestigt sind, sind noch vorhanden. Das Ganze, die Masken,

wie die Oberfläche der Pyramidenabsätze, war, wie es scheint, mit

roter Farbe bemalt gewesen. Diese bemalte und — in wenigstens

eigentümlicher Weise — verzierte Fassade ist aber erst durch Abtra-

gung zum Vorschein gekommen ; sie war unter einer gegen 6 m dicken

Schicht unbehauener Steine verborgen, die dem Monumente, als wir

es vor einigen Jahren sahen, das Aussehen eines wüsten Steinhügels

gaben. Dieser Tatbestand legt einem zunächst den Gedanken nahe,

daß es das auf dem Gipfel der Pyramide ausgehobene Gi-ab war, das

die Veranlassung gab, diese ganze Pyramide zu überdecken, daß man
gewissermaßen einen riesigen Hügel über dem Grabe des toten Kaziken

aufgeschüttet habe. Wir müssen indes auch an einfiiehe Erweiterungs-

bauten denken. Wir dürfen nicht vergessen, daß wir leider keine
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Kunde haben, wie das Monument aussah zu der Zeit, als die Spanier

ins Land kamen, daß es keineswegs ausgeschlossen erscheint, daß

auch die nachträglich überdeckte, und auf diese Weise vergrößerte

und erweiterte Pyramide mit einer Stein- oder Stuckbekleidung ver-

sehen war, und daß der wüste Steinhügel, wie er noch bis vor wenigen

Jahren erschien, auch erst durch Steinraub oder durch natürlichen

Verfall entstanden sei. Für die Unbekümmertheit, mit der die Alten

ursprünglich kunstvoll A'erzierte Fassaden zum Zwecke von ErAveite-

rungsbauten überdeckten, kann ich gerade aus Yucatan eine Anzahl

sehr merkwürdiger Belege beibringen.

Die Verhältnisse, wie ich sie hier A^on der Hauptpyramide von

Acanceh beschrieben habe, sind erst vor drei Jahren im Fortgange

der Abtragungsarbeiten, die an dieser Pyramide vorgenommen wurden,

bekannt geworden. Ähnliche, aber noch merkwürdigere Dinge waren

schon einige Zeit vorher in der anderen Hügelgruppe zum Vorschein

gekommen, die, wie ich oben sagte, etwas abseits von dem Haupt-

platze des Städtchens, im Südosten des Platzes, sich befindet. Hier

war man bei dem Abtragen des einen der künstlichen Hügel auf mit

Stuck ausgekleidete Grabkammern gestoßen und, diesen gegenüber,

auf eine nach Norden gekehrte, etwa i 2 m lange und 2 m holie Wand,
hinter der wahrscheinlich auch Grabkammern sich verbergen, die aber

etwas höher gelegen und durch einen schmalen Gang von der Süd-

front der ersterwähnten Grabkammern getrennt ist. Diese Wand ist

in ihrer ganzen Ausdehnung mit Stuck bekleidet, und es sind auf ihr,

in stark hervorti-etendem Relief, in zwei übereinanderstehenden, aber

ineinandergreifenden Reihen, lebendig aufgefaßte und charakteristisch

wiedergegebene Tierfiguren dargestellt, oben und unten von einem

schmalen Ornamentbande eingefaßt (s. Taf. VII und das Übersichts-

blatt Taf. XV). Die Fassade war, wie die meisten Stuckfassaden der

Mayamonumente, bemalt, der Grund mit roter, die Figuren mit ver-

schiedener, ihrer Art und ihrer Ausstattung entsprechender Farbe.

Diese, von der Hand eines Künstlers entworfene und in bunten Far-

ben leuchtende Fassade war aber später mit weißer Tünclie über-

schmiert und der ganze Raum vor ihr mit Steinen, Erde und Kalk-

grus ausgefüllt worden — in derselben Weise, wie die mit den Riesen-

masken verzierte Stuckoberfläche der Hauptpyramide unter einer Stein-

schüttung begraben worden war. Es ist klar, daß hier auch der pietät-

lose Wille eines Spätergeborenen geschaltet hat, denn diese Fassade

konnte nicht entworfen und ausgeführt worden sein, um gleich dar

nach mit Steinen überschüttet zu werden.

Die Fassade von Acanceh, wie sie dort durch die sonst rein

zerstörende Tätigkeit der Steinräuber zum Vorschein gekommen ist,
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steht nun in ihrer Art und, was die Behandlung des Materials, die

Auswalil, Anordnung und Auffassung der Figuren betrifft, bis jetzt

einzig da. Schon die Gliederung der Wand ist eigenartig. In den

Steinhäusern der Maya haben wir fast überall einen niedrigen Unter-

satz, eine senkrechte Wandtläche und einen von vorspringenden Ge-

simsen eingefaßten Fries zu unterscheiden, wobei die Gesimse in der

Regel aus einer senkrechten Steinreihe zwischen zwei schräg vor-

springenden Steinreihen bestehen. Bei der Stuckfassade von Acanceh

handelt es sich, wie es scheint, um die Umkleidung eines Pyramiden-

absatzes. Die Hauptwandfläche tritt hier auch zurück, aber über und

unter ihr haben wir nur ein einfach senkrecht A'orspringendes Gesims,

das gleich der Wandfläche mit Verzierungen in Stuckrelief bedeckt ist.

Was nun zunächst die Verzierung dieser Gesimse betrifft, so sehen

wir auf dem unteren (s. Taf VIII. i ; Taf. XII. 2 ; XIV. i und das Über-

sichtsblatt Taf. XV) ein horizontales Band, das durch Bündel von je drei

senkrechten Stäben in rechtwinklige Abschnitte, Zellen, gleicher Größe

geteilt ist, die je ein Symbol in sich schließen. Wir kennen solche

in rechtwinklige, mit Symbolen erfüllte Abschnitte geteilte horizontale

Bänder aus den Handschriften und von andern Monumenten. In den

Handschriften und auch auf den Monumenten ist es deutlich, daß die

die Rechtecke füllenden Symbole astronomischen Charakters sind. Der

Planet Venus, das Sonnenzeichen und die Hieroglyphe akhal «Nacht«

kommen am häufigsten vor. Förstemann hat deshalb diese horizon-

talen Streifen als »Himmelsschilder« bezeichnet. In den Hand-

schriften zeigen diese Streifen in der Regel eine etwas unregelmäßige

Mannigfaltigkeit von Zeichen. Auf dem untern Gesims unserer Stuck-

fassade von Acanceh wechseln ganz regelmäßig eine mit einem Loch

in der Mitte versehene und von dort aus durch Einschnitte in vier

Abschnitte geteilte Scheibe mit zwei verschlungenen Bändern, die

etwas wie ein Auge in sich schließen. Ich möchte auch diesen Sym-

bolen astronomischen ('harakter beilegen, ohne indes eine genauere

Feststellung zu versuchen. In der Dresdener Handschrift und in dem
Mayakodex der Bibliotheque Nationale enden diese Himmelsschilder in

einen Reptilkopf, der im Verhältnis zur Orientierung des Blattes nor-

male Lage hat. Auf einem Reliefe, das die Innenseite der Türöffnung

der Nordseite eines der älteren Gebäude des Palastkomplexes von Pa-

lenque umzieht, endet das Himmelsschild — das dort, wie der Ver-

gleich mit der Holzplatte von Tikal und mit andern Monumenten er-

gibt, das Himmelsgewölbe darstellen soll — auf beiden Seiten in einen

Reptilkopf, der aber am Westende als lebender und in normaler Lage,

am Ostende als toter und in verkehrter Lage mit dem Scheitel nach

unten gezeichnet ist. Auf dem Simse, das die Stuckfassade von Acan-
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ceh unten abgrenzt, endet der Himmelsschildstreifen an dem Ostende

der Wand in einen stilisierten Kopf, in dem Auge, Augenbraue und

eine das Gesicht einrahmende Halbscheibe — die wir später bei ver-

schiedenen der auf der HauptwandÜäche dargestellten Figuren als eine

Art Nackenschmuck wiederfinden werden — deutlich zu erkennen sind,

wo aber Rachen und Schnauzenende durch einen der Krümmung des

Rachens folgenden Himmelssclüldstreifen ersetzt sind, der wahrschein-

lich, an der Ecke umbiegend, in einen gleichen Rachenstreifen des

untern Gesimses der Ostwand des Gebäudes sich fortsetzte. Dieser

Kopf ist an dem Taf. VIII. i wiedergegebenen Ende, dem Ostende der

nach Norden gerichteten Fassade, ebenfalls in verkehrter Lage, mit

dem Scheitel nach unten, dargestellt. Leider ist dies das einzige Ge-

simsende, das freigelegt wurde und eine Zeitlang sichtbar war. Heute

sind beide Enden zerstört. Eine nachträgliche Feststellung, wie die

Verhältnisse am Westende der Fassade lagen, ist nicht mehr möglich.

Schwieriger ist es, über die Bedeutung der Zeichen des oben ab-

schließenden Gesimses ins klare zu kommen. Unter einer Art Schaum-

kante, Avie sie in den Handschriften häufig die Oberfläche oder den

Rand des Wassers markiert, die aber, wie wir sehen werden, auf diesem

Monumente auch zur Veranschaulichung sich kräuselnder feiner Federn

verwendet wird, sehen wir (vgl. Taf. VII, X, XII und das Über-

sichtsblatt Taf. XV) in kurzen Abständen ein und dasselbe ziemlich

rätselhafte Zeichen wiederholt. Wir haben hier an der rechten Seite

zunächst dieselbe Kombination, wie an dem — sozusagen — Kopfe

an dem Ostende des Himmelsstreifens des unteren abschließenden

Gesimses. Ein Auge ist deutlich mit seiner Braue und umrahmt von

einer Halbscheibe, die wir bei einer Anzahl der auf der Hauptwand-

fläche dargestellten Tiere als eine Art fächerförmigen Nackenschmuckes

angegeben finden. Nur ist das Auge dort, an dem Ostende des Him-

melsstreifens, voll en face, hier gewissermaßen im Profil gezeichnet.

Zu dieser Kombination gesellt sich aber in den Symbolen, die in gleich-

mäßiger Wiederholung die vordere Fläche des oberen abschließenden

Gesimses füllen, auf der linken Seite eine Figur, mit der ich schlechter-

dings nichts anfangen kann. Sie sieht Avie eine Art Frucht aus, man
könnte auch an ein Schneckengehäuse denken; jedenfalls kann ich für

sie keine Deutung geben.

Gehen wir nun zu den Bildern der eigentlichen Wandfläche über,

so haben wir hier wieder, wie bei dem unteren abschließenden Ge-

simse, die beiden Enden durch eine besondere Darstellung gekenn-

zeichnet. Während auf der Wandfläche selbst die Figuren in zwei,

allerdings ineinandergreifenden Horizontalreihen angeordnet sind, Avar

an den beiden Enden je eine große Vogelfigur zu sehen, die die ganze
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Höhe der Wandfläche einnahm. Leib und Kopf scheinen die Ecken

selbst gebildet zu haben, während je ein Flügel von gewaltiger Größe

und ein krallenbewehrter Fuß auf die Seiten Terteilt waren, die an

diesen Ecken zusammenstießen. Im Anfange des Jahres 1907, wo ich

das Monument zum ersten Male besuchte, war das Ostende noch unter

der Steinschüttung vergraben, aber am Westende konnten wir den

einen Flügel und den einen Fuß dieses die Ecke einnehmenden Riesen-

vogels sehen. Ein paar Monate später wurde auch das Ostende frei-

gelegt, und es ist damals die Photographie gemacht worden", nach

der die auf dem Übersichtsblatte Taf. XV wiedergegebene Zeichnung

des Ostendes der Figurenreihen vervollständigt wurde. Heute ist weder

an dem einen noch an dem andern Ende irgendeine Spur dieser mäch-

tigen Vogelfiguren zu sehen. Diese merkwürdigen Reste sind längst

der Zerstörung anheimgefallen.

Die eigentliche Wandtläche ist durch stark hervortretende Leisten

in eine untere und eine obere Horizontalreilie von Zellen geteilt, die

je eine Tierfigur bergen. Die Zellen alternieren in den beiden Reihen,

so daß die untere Reihe deren elf, die obere zehn zählt. Die Figuren

der unteren Reihe sind niedriger und auf ihre Zelle beschränkt, da-

her in sitzender Positur dargestellt. Die Figuren der oberen Reihe

stehen und nehmen außer ihrer Zelle noch ein größeres oder kleine-

res Stück des Raumes ein, der zwischen den nacheinanderfolgenden

Zellen der unteren Reihe offen gelassen ist. Der freie Raum zwischen

den Zellen der oberen Reihe ist überall gleichmäßig durch ein Symbol

gefüllt, das Bild einer Opfergal)e, einer Schale mit einem Daunenfeder-

ball, in dem eine längere Feder steckt.

In den Zellen sind, wie ich schon sagte, durchweg Tierfiguren

dargestellt — Tierdämonen können wir sagen, denn viele zeigen halb

menschliche Bildung. Es sind in der unteren Reihe Tiere der Erde:

Nagetiere, Frösche, Schlangen — und ein großes katzenartiges Raub-

tier, Jaguar oder Puma. Von dem Jaguar wissen wir ja, daß ihn

die alten mexikanischen und mittelamerikanischen Stämme mit der

Erde in Verbindung brachten. In der oberen Reihe dagegen sieht

man Tiere der Luft, zumeist Vögel, sodann die Fledei-maus, den

in der luftigen Höhe heimischen Affen und einen mit Flügel und

Scheitelfederkamm ausgestatteten Dämon, der aber sonst in mensch-

licher Gestalt abgebildet ist.

Alle Figuren sind stark herausgearbeitet und müssen sich in der

bunten Bemalung, die sie ehemals trugen, scharf von dem rot gemalten

Veröffentlicht von Adei.a C.Breton in »Man« 1908, Nr. 17. Damals war der

Leu) des Riescnvogels an der Ecke noch erhalten. Zur Zeit als Teohert Maler seine

Aulhaluueii machte (vgl. Taf. Vlll. i), Avar der Leib schon abgebröckelt.
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Grunde abgehoben haben. Was die die Zellen abgrenzenden Leisten

betrifft, so ist die äußere zumeist in blauer, die innere Leiste in gelber

Farbe gehalten. Docli treten Varianten und Verschiedenheiten auf.

Eine Besonderheit der Stuekbearbeitung, die mir sonst bisher von kei-

nem andern Bauwerke bekannt ist, besteht darin, daß krauses wolliges

Haar und die lockeren, sich sträubenden Federn des Vogelbauches

durch eine dicke Stuckmasse wiedergegeben sind, in die tafelförmige,

Ideine, scharfe Kalksteinstückchen oder Kiesel mit ihrer Schmalseite

eingesetzt sind. Von andern Stilbesonderheiten erwähne ich noch die

Behandlung der Vogelllügel. Bei diesen ist der ganze Raum vom Bug

bis zum Ansatz der Schwungfedern mit einer Zeichnung gefüllt, die

an der Stelle, wo die Schwungfedern ansetzen, mit einer runden, in

Voluten aufgelösten Linie, einer Art Schaumkanto, endet (vgl. Taf. VIII.

1.2, Taf. IX, Taf XII. 2, XIII und das Übersiehtsblatt Taf. XV). Diese

Zeichnung entspricht genau der Zeichnung in den Schalen, die den

Zwischenraum zwischen den Zellen der oberen Horizontalreihe füllen

und die, wie ich oben sagte, einen Daunenfederball darstellt (vgl.

Taf. X. I, Taf XI, XII und das Übersichtsblatt Taf XV). Daß das jene

Schalen füllende Symbol wirklich einen Daunenfederball vorstellen soll,

ergibt sich, außer durch die Behandlung des Randes, insbesondere

durch die Volute, die in dem Kern der Zeichnung zu sehen ist und

die der Volute zu entsprechen scheint, die in den in ihrer Deutung

sicheren Zeichnungen der Daunenfederbälle der mexikanischen Bilder-

schriften die Mitte bildet. Eine andere Besonderheit der Relieffiguren

unserer Fassade ist das halbkreis- oder halbringförmige Gebilde, das

hinter dem Kopfe der Tiere Nr. i , 3, 5, 13, 15, 17, aber auch hinter

dem Kopfe der Schlange Nr. 1 1 und des Vogels Nr. 14 angegeben ist

und ziemlich gleichartig einen Innern mit einer Zackenlinie erfüllten

Halbring und eine äußere Zone aufweist, die aus zwei durch radial

angeordnete Bänder zusammengehaltenen Halbringen besteht. Ich halte

dieses Gebilde für einen fächerartigen Federschmuck, der eigentlich

quer am Nacken oder am Hinterkopfe befestigt sein sollte, der aber

infolge der Unfähigkeit des Zeichners, einen Gegenstand perspektivisch

wiederzugeben, hinter dem Kopfe angebracht worden ist. Der Zeich-

nung dieses Schmuckes könnte die Idee der Sonnenscheibc zugrunde

liegen.

Ich gehe nun zur Einzelbetrachtung über und beginne mit den

Tieren der unteren Reihe.

Die Tierfigur Nr. i hat eine gewisse Parallele in der Nr. i 7. Beide

Tiere zeigen als auffälligstes Merlanal ein breites, spiral eingerolltes Ge-

bilde, das wie ein Hauzahn aus dem Mundwinkel heraushängt. In

dieser Form kommt dieses Gebilde in der Natur nicht vor, aber wir
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finden es auf den Maya-Munumenten als eines der kennzeichnenden

Merkmale einer Tierfigur, die Avir wohl unter Frösche und Kröten
werden einreihen müssen' und die auf den Monumenten als Hiero-

glyphe für den Zeitraum von zwanzig Tagen verwendet wird (vgl. Abb. 3).

Das Tier Nr. 17 stimmt auch in andern Merkmalen, insbesondere einem

vor der Stirn angebrachten, von einem Punktkreise umrandeten Gebilde

mit dem Frosche, der den Zeitraum von zwanzig Tagen veranschau-

licht, überein (vgl. Abb. 3. h. c. n. s). Der letztere ist in dem Bilde der

Stele D von Copan (Abb. 3.0, rechts) deutlich schwanzlos gezeichnet.

Und auch das Tier Nr. i 7 hat keinen Schwanz, sondern nur einen aus

den mexikanischen Göttertrachten bekannten (hier in Stufen ausgeschnit-

tenen) Schmuck, der von einer am Kreuz befestigten Rosette herabhängt.

Bei dem Tiere Nr. 13, das ich mit dem Eicliliörnchen vergleichen zu

müssen glaube, sind Kreuzrosette und dieser Behang über der Wurzel

eines eichhömchenartigen Schwanzes angegeben. Das Tier Nr. i weicht

in der Bildung des Auges etwas ab, doch scheint der Unterschied von

geringerer Bedeutung zu sein. Das spiral eingerollte, mit Knöpfen

und Auswüchsen versehene Band, das von dem Munde der Tierfigur

Nr. I ausgeht, ist Zeichen der Rede oder des Gesanges und soll zweifel-

los andeuten, daß dieses Tier durch eine besondere Stimmentwicklung

ausgezeiclniet ist. Beim Tier Nr. 1 7 fehlt dieses Zeichen der Rede,

aber bei Nr. i 7 sowohl wie bei Nr. i finden Avir hinter dem Kopfe den

halbkreisförmigen Nackenfederschmuck, von dem ich oben sprach, an-

gegeben.

Die Tierfigur Nr. 3 ist ein Nagetier mit langem, huschigem Schwänze,

das wir wohl als Eichhörnchen anzusprechen haben. Es hat eine

gewisse Parallele mit dem Tiere Nr. 13, nur daß bei diesem die Nage-

zähne nicht deutlich erkennbar sind, da die Zähne teilweise heraus-

gebrochen sind. Auch die Figuren Nr. 3 und Nr. 1 3 tragen beide den

halbkreisförmigen Nackenfederschmuck hinter dem Kopfe.

Die Figur Nr. 5 ist zerstört und läfot keinen Versucli der Deutung

zu. Den halbkreisförmigen Nackenschmuck scheint auch dieses Tier

hinter dem Kopfe getragen zu haben.

Auch von der Tierfigur Nr. 7 ist zu wenig erhalten und eine Be-

stimmung nicht möglich. Sie hat die Stellung einer Karyatide.

Figur Nr. 9 ist ein Tier mit kurzer Schnauze, langen Backenhaaren

und langem, aber anseheinend nicht starkbehaartem Sehwanze. Das Tier

hat einen eigentümlichen kunstvollen Kopfputz. Der Nackenfederschmuck

fehlt. Vor dem Munde sielit man das Zeichen der Rede oder des Gesanges.

' Vgl. Seler, Die Tierbilder der uiexikanisclieii und der ilaya-Handsehriftcii.

Zeitschrift iür Ethnologie Bd. 42 (1910), S. 85.
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Abb. V Zahlausdriu'ke, mit der Hieroglyphe vinal (= 20 Tage) gebildet.

Copaii
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Figur Nr. 1 1 ist eine Schlange. Aul" dem Sclinauzenende sieht man
einen Schmuck, den man in mexikanisclien Bilderschriften vielfach auf

dem Schnauzenende der Scldangen angegeben findet und der dort mit

den Farben und in der Art der Hieroglyphe clialclüxüil «Jadeit, grüner

Edelstein «gemalt und gezeiclinet ist, weil die Schlange das Abbild des

Wassers ist. Der halbkreisförmige Naekenfederschmuck, den wir schon

bei verschiedenen der bisher besprochenen Tiere fanden, ist aucli hinter

dem Nacken dieser Schlange, und zwar ftist frei, angebracht. An dem
Leibe der Schlange ist die Bauchschilderreihe deutlich. Der Rückenteil

ist mit Figuren (Flecken) von der Gestalt des Feuerschmetterlings ge-

zeichnet. An dem hintern Teile des Leibes ist mit einer Schleife ein an

der einen Seite ausgebuchtetes, an der Spitze umgebogenes und dort einen

Anhänger trageniles Gebilde befestigt, für das ich keine bestimmte Deu-

tung zu geben wage. An dem Schwanzende sieht man nur eine einzige

Klapper mit ein jmar schellenartigen Anliängern.

Über die Figur Nr. 1 3 habe ich oben bei der Nr. 3 schon gesprochen.

Figur Nr. 15 ist eine große Katze, Jaguar oder Puma, durch die

gewaltigen Zähne des weitgeöffneten Rachens, das kurze, runde Ohr, die

mit langen Krallen bewaftheten Pranken und den langen, nur an der

Spitze mit etwas längerem Haar versehenen Schwanz vorzüglich gekenn-

zeichnet. Das Tier trägt einen Fransenhaisring, von dem ein dreiteiliges

Gebilde herabhängt. Ein ähnliches dreiteiliges Gebilde hängt aufder aus-

gestreckten Zunge. Der halbkreisförmige Nackenfederschmuck ist auch bei

diesem Raubtiere hinter dem Kopfe angegeben. Die Räuber- oder Krieger-

natur des Tieres ist durch den abgeschnittenen Menschenkopfveranschau-

licht, der vor ihm auf dem Boden liegt.

Über die Figur Nr. i 7 habe ich schon bei der Nr. i gesprochen.

Figur Nr. i 9 möchte man der Mundbildung nach für ein kleines

Nagetier ansehen, doch sind die Zähne nicht deutlich. Auf dem Scheitel

ist ein dicker Haarschopf angegeben, wie wir ihn in der oberen Reihe

bei der Fledermaus sehen. Der halbkreisförmige Nackenfederschmuck

fehlt. Auffällig ist eine Zeiclnmng auf dem Bauche, die wie mit vier

Schnitten gemacht ist.

Figur Nr. 2 i ist leider wieder stark zerstört. Oflenbar war eine

Klapperschlange dargestellt. Die Klappern am Schwanzende sind

gut erhalten und deren drei deutlich sichtbar, die letzte trägtauch Avieder

ein paar Aidiänger gleich der einzigen Klapper der Schlange Nr. i i

.

Der Leib der Schlange Nr. 2 1 aber scheint nicht einfach gestreckt,

sondern gedreht zu sein, da die Bauchscliilder an dem Schwänzende an der

einen, nahe dem Kopfe an der andern Seite des Leibes sichtbar werden.

Die Schlange trug einen Halsschmuck ähnlich dem, den wir bei dem
Puma Nr. 15 angetroffen haben.
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In der obern Reihe sind, wie ich schon sagte, zumeist Vögel dar-

gestellt. Der erste in der Reihe,, vom Ostende aus gerechnet, dem ich

in der Abbildung die Ziffer 2 gegeben habe, scheint en face gezeichnet

gewesen zu sein. Es sind aber nur die Spitzen der Schwungfedern, ein

von langen Federn gebildeter Schwanz und die beiden Füße noch er-

halten. Die Krallen ruhen auf einem dreiteiligen Gebilde ähnlich dem,

das wir von dem lialsbande des Pumas herunterhängen sahen, und das

auch über der ausgestreckten Zunge des Pumas hängt.

Bei der zweiten Figur, Nr. 4, sind Kopf und Hals ebenfalls zer-

stört. Von den Flügeln ist der eine nach oben gerichtet, der andere

hängt nach unten. Auf den Beinen oberhalb der Füße und auf dem
Bauche ist eine dichte Befiederung aus lockern Federn angedeutet.

Diese Befiederung und die beiden Füße sind allerdings vollständig nur

auf der von uns im Jahre 1907 aufgenommenen Photographie (Taf. IX)

zu sehen.

Die dritte Figur, Nr. 6, ist ganz zerstört.

Die vierte, Nr. 8, ist ein prächtig modellierter Fledermaus-
dämon. Die Flughaut, das aufgerichtete Nasenblatt, die kleinen

spitzen Zähne und die von der Backe herunterhängenden langen Haare

charakterisieren das Tier 'gut genug. Am Ende der Flughaut treten

drei Krallen heraus. Auf der Flughaut ist eine dicke Aderung, eine

Art Netzzeichnung, angegeben und daneben zweimal die Hieroglyphe

des Abendsterns. Der Dämon trägt einen großen Ohrpflock mit

rundem Gehänge und ist als Mann, mit der Schambinde der Männer

bekleidet, dargestellt. Vor dem Munde sieht man ein sich gabelndes

Gebilde, das aber nicht das Zeichen der Rede ist.

Die folgende Figur der oberen Reihe, Nr. 10, ist ein Vogel mit

kurzem, kräftigem, stark gekrümmtem Schnabel, langem Federbarte

und langem Schwanzende, das dem des Vogels Nr. 2 gleicht. Ich

möchte an den Arara denken. Das Tier hat einen eigenartigen

Kopfschmuck, den ich aber aus der Kopfbildung des Araras nicht

erklären kann. Darauf ruht auf dem Schnal)el ein Gebilde, das an

das Zeichen der Rede oder des Gesanges erinnert, aber viel kürzer

ist. Die Flügel stimmen mit der Flügelzeichnung der andern auf

dieser Fassade dargestellten Vögel nicht ganz überein. Es scheinen

hier statt der Daunenfedern kurze, steife Federn am Buge angedeutet

zu sein. Die Füße ruhen auf demselben dreiteiligen Gebilde, das

ich schon bei der ersten Figur dieser Reihe, dem Vogel Nr. 2, er-

wähnt habe.

Die sechste Figur der oberen Reihe, Nr. 12, ist ein Dämon, der

die Schambinde der Männer, einen breiten, steifen, mit Schellen be-

setzten Gürtel und auch ein Knieband mit Schellenbehang an dem
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einen Beine trägt, also ofienbar in Tan ztracht dargestellt ist. In

der Hand hält er eine Räucherwerktasche und mit den Zähnen hat

er einen jungen, mit langem Narbenbüscliel versehenen Maiskolben

gepackt. Kin am Rücken befestigter künstlicher Flügel und ein auf-

rechter, steifer, nach vorn gerichteter Federkamm auf dem Scheitel

lassen erkennen, daß hier der junge Gott der Zeugung und der

Vegetation, der Gott des jungen Maises, der der Herr der Tänze

und der Gesänge ist — Xochipilli, der «Blumenprinz«, wie ihn

die Mexikaner nannten — , dargestellt sein soll. Denn dessen besonderes

Kennzeichen auch bei den Mexikanern ist, daß er in der Gestalt des

Quetzalcoxcoxtli erscheint, des durch einen hohen Federkamm
ausgezeichneten Waldhuhns der Tierra caliente, des Vogels, der in

der Morgenfrühe singt.

Die siebente Figur der oberen Reihe, Nr. 14, ist ein Vogel mit

langem, an der Spitze gekrümmtem Schnabel, der eine dicke, lockere

Befiederung am Bauche hat. Man könnte an den Pelikan denken,

der ja in der Tat auf der Mitte der Brust vollständig zerschlissene

Federn hat. Vor dem Munde hat dieser Vogel wieder das Zeichen

der Rede oder des Gesanges, und er ist das einzige Tier der oberen

Reihe, das, gleich der Mehrzahl der Tiere der unteren Reihe, mit

dem halbkreisförmigen Nackenschmucke hinter dem Kopfe gezeichnet ist.

Die achte Figui-, Nr. 16, ist ein von oben herabfliegender Vogel,

bei dem leider wieder Kopf und Hals fast ganz zerstört sind: doch

läßt sich gerade noch erkennen, daß der Schnabel gekrümmt war,

und daß auf dem Scheitel ein kurzer Kamm aus rundlichen Federn

angegeben war. Diese Bildung erinnert sehr an einen Vogel, der in

den mexikanischen Bilderschriften astronomischen und astrologischen

Inlialts zur Opferschale herabfliegend dargestellt ist, der himmlische

Vogel, der das Blut des Opfers trinkt. Vor dem Schnabel auch dieses

Vogels, Nr. 16, ist wieder das Zeichen der Rede oder des Gesanges

zu sehen.

Der in der nächsten Zelle folgende Vogel, Nr. 18, ist ebenfalls in

lebhafter, alier eher nach olien gerichteter Bewegung dargestellt. Kopf
xmd Hals sind zerstört. Auf dem Bauche ist eine dichte, lockere Be-

fiederung angedeutet: al)er das hervorragendste Kennzeichen ist, daß

sowohl Schwung- wie Schwanzfedern lang und biegsam, wallend, ge-

zeichnet sind. Das ist mir ein Beweis, daß diese Figur den Haupt-

schmuckvogel der Mexikaner, den Quetzalvogel, vorstellen soll.

Die letzte Figur der oberen Reihe, Nr. 20, ist der Affe, das

Tier, das hoch oben in den Wipfeln der Bäume sein Leben führt.

Das stark prognathe Gesicht, die abgestumpfte Schnauze und die be-

sondere Art der Mundbildung mit dem etwas vorgeschobenen Unter-

Sit/migsbericlite 1911. 93
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kiefer sind vorzüajlich wiedergegeben. Und wie das Tier mit den

langen, dünnen Armen und den langen, schmalen Händen von oben

herunterlangt, glaubt man den Klammeraffen, den Ateles, lebendig

vor sich zu sehen. Der Alle ist in hervorragendem Maße ein mytho-

logisches Tier, und so darf es uns nicht wundernehmen, daß der Aft'e

auch hier in besonderer Ausstattung erscheint. Er trägt auf der Stirn

eine Maske, ein menschliches, von einem Kranze von Haar- oder WoU-
hüscheln umrahmtes Gesicht, von dem nach den Seiten federartige

Gebilde ausstrahlen und das von vier aufrechten Stäben, über deren

Bedeutung ich mich nicht bestimmt aussprechen mag, überragt ist.

Auch der Afte ist als männliches Wesen, mit der Schambinde der

Männer bekleidet, dargestellt. Der obere Teil dieser Zelle war kider

zu der Zeit, wo ich diese Figuren zeichnete, schon ziemlich zerstört,

so daß die unteren Extremitäten, der hintere Teil des Lei))es und der

Schwanz nicht mehr recht deutlich waren. Hinter der hinteren Wöl-

bung des Gürtels war ein besonderes Gebilde angegeben, das dem von

der Kreuzrosette herabhängenden .Schmucke, von dem icli bei dem

Tiere Nr. 1 7 sprach, zu entsprechen scheint.

Was nun diese Bilder in ihrer Gesamtheit bedeuten, ist bei dem

Fehlen jeglicher lokaler Tradition und der allgemeinen Spärlichkeit

der Nachrichten über diese ganzen Gegenden sclnver zu sagen. Viel-

leicht würde man eher zu einer Bestimmung gelangen, wenn man
wüßte, was auf den anderen Viereckseiten, die meiner Überzeugung

nach urspi-ünglich vorhanden waren, gestanden hat. Die mexikanische

Regierung verbietet die archäologische Arbeit oder knüpft sie wenig-

stens an erschwerende Bedingungen. Sie kann aber nicht verhindern,

daß Einheimische, sogar lokale Behörden, für private oder öflentliche

Zwecke die Denkmale abtragen und zerstören. Hier in Acanceh

haben weder die Regierung, noch die Behörden, noch insbesondere

der mit dem Denkmalschutze in Yucatan betraute Landeseingeborene

sich um eine sorgsame Freilegung und Konservierung des Monumentes

bemüht. Umgekehrt hat man zugegeben, daß an dieser Stelle mit

dem Abbau von Steinen fortgefahren wurde. Ja. es ist sogar ein

beschleunigtes Tempo darin eingesehlagen worden; denn für die Her-

richtung des Hauptplatzes des Städtchens, die für die Centennarfeier

des vorigen Jahres befohlen wurde, brauchte man mehr Steine, als

sonst im gewöhnlichen Laufe der Dinge verbraucht wurden. So

sind von der Fassade nicht nur an den beiden Enden bedeutende

Stücke zerstört worden, sondern auch mitten in der Fassade ist ein

Stück eingebrochen, und die Zeit wird nicht mehr fern sein, wo dieses

ganze merkwürdige und künstlerisch bedeutsame Monument von dem

Erdhoden verschwunden sein Avird. Glücklicherweise ha1)en wir jetzt,



Sitzungsher. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1911. Taf. VI.

Die Hauptpyramide von Acanceli nacli ihrer Aufdeckung.

Seler: Die Stuekfassade von Aeanceh in Yueatan.





Sitzmujshrr. d. Berl. Akad. d. Wis.". lUll. Taf. VII.

I. Östliche Hälfte der Fassade.

CXr. Sr:l.F.n phul. 191

2. Westliche Hälfte der Fassade.

Seler: Die Stuekfassade von Acanceh in Yucatan.





Sitznnf/fther. rl. Berl. Al-arl. d. Wiss. 1911.

Teübert Maler pliot.

1. Ostende der Fassade und Tierfigur i.

rE.lUKIlT MaLKH Jlbot.

2. Tierfiguren 2 — 4.

Seler: Die Stuckfassade von Aeaneeh in Yueatan.





Sitzunyshfr. d. Berl. Akad. d. IV/.?.«. Jflll. Taf. IX.

Cäc. Seler phnt 1907.

Tiertigur 4 (Vogel).

Seler: Die Stuekfassade von Acaneeh in Yucatan.





Sitzungsber. d. Berl. Akaä. d. Wiss. U)ll. Taf. X.

|l,.i,:l.Kl .MaLLII 1,1

I . Tierfiguren 9 — 10.

l'E..Bt«T Mai.ii: plint.

2. Tierfigureii 10— 14.

Seler: Die Stuekfassade von Acanceh in Yucatan,





Sitcnngx/ip,: rl. Bfrl. Akml. d. Wi><s. 1911. Taf. XL

rXr, SM.K1. pllot. 1907.

Tiertitiur 8. Der Fledermausdämon.

Seler: Die Stuckfassade von Acaneeh in Yueatan.





Sitzungsher. d. Brrl. Akad. d. Wiss. 1911. Taf. XII.

I . Tierfiguren 12 — 16.

Teobe.1T JUler iiliot

|'k..i,ebt Male« plii.t. icju

2 . Tierfi^iiren 15— 17.

Seler: Die Stuckfassade von Acanceh in Yueatan.





Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. Taf. XIII.

f-Är. Sn.E« pliot. IQ07.

Tierfiguren 1 4 und 1 5 (der Puma).

Seler: Die Stuckfassade von Acaneeh in Yueatan.





Sitzungsber. d. Berl. AknrL d. W/w. 1911. Taf. XIV.

Te.ideht Maler plir.t. i.oS

I . Tierfiguren 17— 19.

CXc. Sklek ijhdt. 1907.

2. Rest des westlichen Endes der Fassade.

Tiertiguren 20. 21 (Affe und Klapperschlange)

Seler: Die Stuckfassade von Acanceh in Yueatan.





Taf. XV.

14.





Seler: Dil- Stuckfassade von Acaaceh io YueataD.
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durch Teoüert Maler und andere, schöne Photographien erlinlteii, die

dns Andenken an dieses Monument nieht vergehen lassen werden.

Und Adela (;. Breton, die eifrig(^ und unermüdliche Forscherin, die

in mühsamer Arbeit die prächtigen Fresken in dem Tempel der Jaguare

und der Schilde in Chichen Itzä in Lebensgröße und mit ihren natür-

lichen Farlien kopiert hat, hat im .Jahre 1907 noch ein paar Monate

darauge wandt, die Stuckfassade von Acanceh in Far1)en und in Natur-

größe zu kopieri'u. Es Aväre sehr zu wünschen, daß es der Forscherin

ermöglicht würde, das eine und das andere dieser Gemälde in passen-

der und würdiger Form zu publizieren.
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Zu den aramäischen Papyri von Elephantine.

Von Ediaki) Micyku.

(Vorgetragen am 2G. Oktober 191 1 [s. oben S. 875].)

1. Die Geldrechnung.

Die zahlreichen Geldangaben der Papyri von Elephantine haben große

Schwierigkeiten gemacht, die erst zum Teil gelöst sind. Neben dem
altbekannten Seqel steht durchweg eine größere Einheit, zuerst ©33 ge-

lesen, bis man erkannte, daß hier das aus einem persischen Gewicht be-

kannte Wort karsa (susisch kursa) vorliege, also ffli3 zu lesen sei.

Der Seqel zerfällt wieder in kleinere, durch die Abkürzung T oder T

bezeichnete Teile und weiter in "ibn Challur. ein auch aus Baby-

lonien und Assyrien bekanntes kleines Gewicht, "Loth«. Schon

CowLEY erkannte (p. 21) aus einer Berechnung im Pap. G, daß der

Kars den Wert von 10 Seqeln hat, und Lidzbakski hat durcli Nach-

weis einer Korrektur in der Rechnung diese Annahme als richtig er-

wiesen'. Dadurch, daß in einer unten zu l)esprechenden Formel Kars

mit smisy »Zehnerstück« wechselt, wird das noch weiter bestätigt.

Für die Unterabteilung ist die als Drachme gedeutete I^esung ~i sachlich

Ki)heiueri.s für .seiiiit. Epigraphik 111 S. 130. wo Cowi.r:vs Lesung und Inter-

pretation der Urkiiiule aiil' (iriind des Originals hcriclitigt ist. Die Kcchiiiing über

die Mitgift, die Miptacli.jah, Tochter des MacliM-jali. dem Asl.iör iiiitljriiigt. zählt In

Z. 6ff. auf:

I Kars 2 Set(el

-/nsannnen (Z. 14) 6 Kars i .Se(|el 20 Cliallur

Die Zahl der Seqel ist, wie Lid/.üarski ei'kannt hat, in der Sninnic nachträglich in 5

koi'i'igiert, da der Betrag der in Z. 1 5 aufgezählten Gegenstände noch hinzugefügt ist.

Die .Snnnne der Posten ist 3 Kars 30 Se(|el 6 r. Also sind 30 .S('(|el -- 3 Kai-s und

6 r = I Seqel 20 Challur.
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ausgeschlossen; für "i hat schon Cowley die Deutung ym "Viertel« vor-

geschlagen, und dies Wort findet sich ausgeschrieben als Unterabtei-

lung eines Seqels auf einem Ostrakon aus griechischer Zeit'. Danach

kann diese Lesung wohl als sicher l)etrachtet werden; und alsdann

kann das »Viertel« nur 74 Seqel sein und würde nach der Summierung
in dem Papyrus, wo 6 Viertel = i Seqel 20 Challur sind, 10 Challur

entsprechen ; der Seqel zerfällt mithin in 40 ChaUur". Als völlig sicher

kann das letztere allerdings nicht betrachtet werden, da die Lesung

»20 Challur« im Papyrus nicht ganz sicher ist und überdies diese Zahl

auch durch die Korrektur beeinflußt sein könnte.

Dagegen wird die Deutung von T als eine Abkürzung für »ein

Viertel« noch durch eine weitere Urkunde bestätigt, bei Sachau, Taf. 21

und 22. Es sind Bruchstücke einer Rechnung über Ausgaben für das

Heer, und zwar, wie die Summierungen in col. 3 zeigen, von Natnral-

lieferungen (s. u. S. 1044). In col. i sind zahlreiche Namen aufgezeichnet,

vor denen jedesmal B und hinter denen 1 SIS steht. Letzteres kann un-

' Alis Kdf'ii. publiziert von Lidzbar.sivi, E])liciiieris II 2430". und Sachau, Taf. 62

( Tt'xt Nr. 75). E.s ist eine Li.ste von Zahlungen an Leute mit griechi.schen, ägyptischen,

jüdischen Nauien; darunter finden sich mehrfach Posten wie lil-;'z- \i^ \t [in col. i, 12

ist mit LinzKARSKi iii ps- in, in col. 2, 8 i
>•;-!

i u zu lesen]. ; hat Lidzüarski richtig

al.s ry:: =.- ( )bolos gedeutet. Dann ist a Seqel hier die aramäische Bezeichnung der
APAXWH. und diese zerfällt in 6 öboaci zu 4 Vierteln ; ein Viertel ist, wie Lidzbarski

i-iclitig erkannt hat. gleich 2 xaako? ptolemäischen Geldes. Natürlich Idhinen wir aus
diesen Werten der Ptolemäerzeit für die Werte der Perserzeit so wenig etwas ent-

nehmen wie etwa aus dem Wert der deutschen Mark und ihrer Pfennige für den
AVert der vor Eiufühnmg der Keiehsmünze in den verschiedenen deutschen Staaten

existierenden Nominale gleichen Namens. Aber die Namen hal) g sicli erhalten, wenn
auch ihr Wert sich geändert hatte, und so dürfen wir wohl auch das - der Perserzeit

sprachlich mit dem "z- der Ptolemäerzeit identifizieren und als »Viertel« erklären. —
Auch auf einem anderen Ostrakon aus Edfu (Sachau, Taf. 68, 2) finden sich in Z. i

und 4 dieselben Bezeichnungen, daneben in Z. 3 »3 Talente (i^o^)« ; in den Brucli-

stücken einer Rechnung über Lieferungen an das Heer (s. u. S. 1044) bei Saihau, Taf. 22.

col. 3, 6 und 9 n, d. i. vielleicht Challur, als Unterabteilung von :., das nach Taf. 25, 7

ein Teil des Ardab (aptAbh) ist.

^ LiDZHARSKi, Ephemeris III 75 und 130. setzt den -. den er sni-— liest und als

"Viererstück., erklärt, gleich '/s Seqel. Die Teilung des »heiligen Seqels.. in 20 Gei'a,

die sich bei Ezechiel 45, 12 und im Priesterkodex (Exod. 30. 15. Lev. 27, 25, Num.
3. 47. 18, 16) bei den \'orschriften über die Kopfsteuer findet, überträgt er auf den
Sei|el dei- Texte von Elephantine und nimmt an, das Viererstüek habe aus 4 Gera
~ 20 Cbahnr bestanden. So kommt ei- für den Seqel auf 100 Challur. Aber die

Urkunden von Elephantine rechnen, wie_ durchweg ausdrücklich angegeben wird, nach
"Königsgewicht.., während der heilige Seqel der Juden (1/50 der Mine, wie Ezechiel
nach dem korrekten Text in LXX ausdrücklich angiljt) ein total anderes Gewicht
repräsentiert, nämlich 14.55 S "a*"'^ phönildschem Fuß. 3Iit der Summierung in Pap. G
verträgt sich Lidzbarskis Rechnung allerdings [der Anstoß, daß hier nicht uielir nach -,

sondern nach Challur gerechnet wird, bleibt in jedem Falle der gleiche]: aber sie ist

auch an sich schon selir gekünstelt, und von einer Fünftelnng findet sieh in der per-
sischen Gekh-echnung sonst keine Spur.
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möglich ein Maß sein'; sollte es etwa = hebr. nir »Schaf« sein, so (hiM

hier die Fleischrationen verzeichnet, sind, die die Mannschnften er-

hielten'"'? Hinter zwei Namen, in Z. 7 und 16, steht nun 11 "i 1 Sir, das

wäre dann »ein Schaf und zwei Viertel«; diese beiden Leute, die am
rechten Rande durch ein vorgesetztes : noch besonders liezeiclmet sind,

haben also anderthalb Rationen erhalten ; daß zahlreiche andere zwei-

einhalb Rationen erhielten, werden wir sogleich sehen.

Daß nun, was immer s© bedeuten möge, "i das Viertel der vor-

angehenden Einheit bezeichnet, läßt sich nachweisen. Deim am Schluß

der Aufzählung folgt in col. 2 Z. 8 ff., nach einem Zwischenraum, die

größtenteils erhaltene Summierung, deren Lücken sicli leicht ergänzen

lassen

:

151 1 1 1 1 --33 B3D 5[3

'iii [xjo'- II 1 1 S12J -nb{. . .

1 1 •) xiab I s» nnb 1 1 3 [©s:

lim ""333 !SE)|b . . . .] sü inb -»-^ isp[:

. .
^ snps: b[3

f» I S[12J

Insgesamt 54 Seelen, darin:

. . . .] fitr den einzelnen 1 s' 2 R, macht 3 s'

Seelen] 22, für den einzelnen i s', macht 22 s*

30 Seelen, für den einzelnen . . . .s' . ., [macht| 75 s'

Die gesamte Ausgabe |. . .]

100 s'\

Also in Z. I wird die Zahl der Empfänger, in Z. 6 die der Aus-

ga])en angegeben, dazwischen werden die Summen der Einzelposten

nach der Zahl des von jeder Kategorie erhaltenen Betrages berechnet;

danacli ist klar, daß b in sieb, wie man es auch grammatisch erklären

möge, das Ergebnis dieser Rechnung bezeichnen muß. Wenn nun die

Gesamtsumme 100 s' beträgt und die beiden letzten Einzeljiosten 22

und 75 sind, ist klar, daß der erste Posten nur 3 .s' sein kann, und

' An i];is li;ilivlniiisrlic >e"n (»üf trt'idoiküni "), das Sach.^u vergleicht, ist nicht

zu ileiikcii. (In dnsscliie t'iii (icwicht von '/iSo Seqel i.st. (ictreide wird in den Papyri

(birciivvcii iiiieh Artahen gemessen: ein Flüssigkeitsinaß kann si> auch niclit sein.

- Da.s 3 zu Anlang weiß auch ich nicht zu erkläivn ; chensowenig das -, das

lun Kudc villi I, 6 und 2, i hinter 1 s-b steht.

^ Sacuai hat 4 gelesen, und auf den ersten Blick sieht es in der Tat so aus,

.ils (ili (Ins (histände. A!)oi' eine genaue Untersuchung des Originals, die icli zusauuiii'u

iiiil den IUI. liisrnF.ii, Schäfer und Schi^hakt voi'genoniuien hahe, ließ deutlich er-

kennen, daß die Zeichenreste, die Sachac als den ei'steu Strich der 4 gelesen hat.

keineiil'alls 1 sind, dagegen sehr wohl Reste des zerstörten s von su; sein können.
' Kinhnndert wird auch Taf. 15, 7 durch das Zahlzeichen für 100 mit vorher-

gehender I gesrlirieiicii, .-inalog den Sclircihiingcii von 400 und 700 in Tai'. 22, col. 3.



K. Mkvkh: Zu den armiKÜsclieii P;i|i\ri von Elei>hantine. 1()2*.'

die Nachprüfung hat diese Lesung bestätigt (s. S. 1028 Anm.3). Weiter

muß, wenn die Gesamtsumme der Seelen 54 ist und die beiden letzten

Posten 22 und 30, der ei'ste 2 gewesen sein. Wenn njso von diesen (es

sind eben die beiden in col. i erhaltenen Namen) jeder 1 s' 2 r erhält

und die Summe 3 ist, so ist 2 r = '/z s", r also auch hier das »Viertel«

— gleichviel ob es sich um ein Schaf oder was sonst handeln mag.

Im dritten Posten hat jeder 75 30 .s' -- 2^12 s' (also vielleicht 2 ganze

Schafe und 2 Viertel) erhalten ; in die Lücke ist also 1 1 n 1 1 Sffl einzu-

setzen. Danach ist die (xesamtrechnung:

2 Seelen, für jeden i s' 2 r = 3 s'

22 » " " I S' =: 22 S'

30 " > >. 2 s' 2 r = 75 s'

54 Seelen 100 s'.

Mithin dürfen wir auch bei der Geldrechnung T als das Viertel

der vorhergehenden Einheit beti'achten und erhalten somit:

I Kar§ ^ 10 Seqel — 40 Viertel (R) = 400 Challur.

Nur der letzte Posten ist, wie schon gesagt, nicht ganz sicher, wird

aber auch durch die dann vorhandene Geschlossenheit des Systems

empfohlen.

Über die Frage nacli dem Wert dieser Nominale bestellt seltsamer-

weise große Unsicherheit und Meinungsverschiedenheit. Man hat ägyp-

tische, griechische, phönikische Werte herangezogen, Drachmen und

Tetradrachmen in ihnen gesucht usw. Und doch sollte es klar sein,

daß es sich hiev, bei Urkunden aus der Perserzeit, nur um persische

Geldwerte handeln kann, auch wenn nicht fast ausnahmslos ausdrück-

lich »in den Steinen [d. i. Gewichten] des Königs« (einmal K i i statt

dessen »in dem Gewicht des Königs«) dabei stände, ein Ausdruck, der

doch gar keinen Zweifel aufkommen lassen kann'.

Nun kennen wir das persische Münzsystem so genau wie wenig-

andere. Es besteht bekanntlich aus einem Goldseqel, dem Dareikos,

im Gewicht von 8.4 g (= 23.44 ^")' ^^^ einem Silberseqel von 5.6 g
(= 1 . 1 7 m nach dem damaligen Kurswert des Silbers), der 2/3 des

Goldseqeis wiegt und schleclithin Seqel genannt wird'; nach dem Ver-

' Analog heißt es in dem Erlaß über die Lieferungen für da.s Schiff 8, 21 (s.u.

.S. 1037), daß .sie »in dein Gewicht Per.siens« geleistet werden sollen.

- Von den Griechen meist CirAOC Mhaiköc, d. i. »pei-sischer Siglos« genannt,

zum Unterschiede von anderen iSeqeln, wie dem |)h5nikischen (identisch mit dem
"heiligen Se(|cl« der ,Inden) von 14.55 g- Woher die in den modernen Untersuclnnigon

ülier die Währung der Papyri von Elephantine mehrfach vorkommende Behauptung

stammt, es habe daneben einen »sch\\eren persischen 6e(|eb< von ri.2 g gegeben,

weiß ich nicht; ein solcher "pei'sischer .schwerer Seqel" existiert überhaupt nicht.
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liältnis von Gold zu Silber = i3'/3 : i, auf dem die Ansetzung der l)eideii

(8.4 g X 40 \
=5.6 g .

Ks kann gar keine Frage sein, daß der Secjel der Papyri eben-

<lieser persische Seqel von 5.6 g ist, das Viertel also 1.4 g, der Kars

56 g Silber.

Die Erklärung für diesen Wert des Kars ist leicht zu finden.

Wir besitzen, wie schon erwähnt, ein persisches Königsgewicht aus

Diorit in Gestalt einer Pyramide mit dem Namen des Darius und

der Wertangal)e »2 Kars«, was im babylonischen Text durch »'/ßMine«

ersetzt ist'. Das Gewicht beträgt gegenwärtig 166.724 g. Da es wohl-

orhalten und mithin nur wenig abgenutzt ist, ergibt sich daraus für

den Kars ein Gewicht von rund 84 g, d. i. das Normalgewicht von

10 Golddareiken (10 Goldseqeln); das ist zugleich '/e der bekannten

))abylonischen Mine von 504 g. Da in unseren Texten aber nicht nach

Gold, sondern nach Silber gerechnet wird — vor allen Geldangaben,

auch wenn sie in Kars gemacht sind, steht durchweg das Wort ^ICD

»Silber« — , kann dies Goldgewicht nicht in Betracht kommen, sondern

Kars ist offenbar der allgemeine Name für i o Seqel und wird in diesem

Sinne auch für das Silbergewicht und das darauf beruhende Sill)ergeld

verwandt. In Silber ist mithin i Kars = 10 Seqel =; 56 g.

Nun steht in den Schuldurkunden nach der Angabe der Summen
Silbergeldes, um die es sich handelt (5 Kars, 10 Kars, 20 Kars Silber,

1 Kars 2 Seqel, 6 Seqel u. ä.), regelmäßig noch ein Zusatz, in dem die

Wörter smiryb n -1 r|DD oder, das letzte Wort mit dem Zahlzeichen ge-

schrieben, -'biil 503 »Silber 2R auf den Zehner« oder »Silber 2R
auf 10« vorkommen: statt dessen steht in drei Urkunden" 1 IZnsb 11 n qo3

»Silber 2 R auf i Kars«. Dadurch wird bestätigt, daß i Kars das

»Zehnerstück«, d. i. 10 Seqel, ist. Die weitere Erklärung dieser Formel

aber hat große Schwierigkeiten und seltsame Irrgänge erzeugt. Statt

davon auszugehen, daß es sich hier um die wohlbekannte persische

Geldwährung handeln muß, hat man der Phantasie freien Spielraum

gelassen. Cowley denkt an die Beimischung von Kupfer, andere an

ein Agio, als ob ein solches bei einer in Silber ausgestellten Schuld,

' Text der Inschrift l)ei Wki.ssua( ii, Kcilinsciiril'tcii drr Acliiiiiiiniiili-ii S. 104 1'.

und in den sonstigen Publikationen. Tilxi- d:is (ii'wiclit s. ^\'l.l^M! vrji ZD^Ki (n, 402.

dessen I''ol!iernngen aber \'oreilig sind.

'^ Cowley H 15. ,1 I5f. nnd hei Sa( iiai 'i'ai'. 33, 3. Hier liest der Ilcrausi;elHT

zvveii'ehid 1 »1:5 lllqis: aber der erste Strich ist siclier licin 1, sondcni oflenhar auch

hier ein allerdings sehr Ih'ichtig geschriebenes ^. Die zu zahlende Sinnine, hinter der

der Zusatz steht, betrügt 6 Seqel: dei' Zusatz steht also nicht luu' bei Oeldangaben in

ivars, wie Cowley annainn.
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die in Silber gezahlt wird, denkbar wäre', oder an den Zuschlag,

den der König bei Zahlungen erhel)en mochte, als ob dieser bei einem

(reldgeschäft zwischen zwei Privatleuten vorkommen könnte. Dabei

liat man den sprachlichen Zusammenhang außer acht gelassen, der

deutlich in eine ganz andere Richtung weist. Die J'ormel steht keines-

wegs isoliert für sich da, sondern ist sprachlich und sachlicli eng zu-

sammengehörig mit den Worten »in den Gewichtsteinen des Königs«;

letztere fehlen l)ei der Angabe der zu zahlenden Summe niemals' —
es wird eben vollwichtige Zahlung ausgemacht, die mit den geeichten

Steingewichten des königlichen, d. i. des Reichsgewiclits, abgewogen

wird' — , während der Zusatz »Silber 2 r auf den Zehner (oder 1 Kars)«

nach Belieben folgen^ oder vorangehen'' oder auch wegbleiben'' kann.

Das beweist, daß auf den Zusntz wenig ankam, daß er nur eine nähere

Bestimmung des Königsgewichts gibt, die selbstverständlich ist und

daher auch fortgelassen werden kann. Wir haben zu übersetzen : »icli

werde dir zahlen Silber x Kars in Königsgewicht, Silber 2 Viertel auf

den Zehner (oder, auf i Kars')« oder »x Kars, Silber 2 Viertel auf den

Zehner in Königsgewicht«. Der Zusatz stellt den Münzfuß der Geld-

summe fest, die in der Urkunde genannt ist, und schließt dadurch

jede Deutung auf andere gleichnamige Münzen aus, wie sie im Perser-

reich auch kursierten. Da es sich um persisches Reichsgeld handelt

und hier i Kars = 10 Seqel = 56 g Silber ist, so muß das »Viertel«

hier das .'äquivalent eines Gewichts von 28 g Silber sein, d. h. es

ist zwanzigmal so viel wert als das Münzgewicht eines Viertelseqels.

Was das bedeutet, ist ohne weiteres klar: die Nominale der Silber-

münzen sind ja dem Werte nach ein Zwanzigstel der gleichnamigen

Goldmünzen, 20 Sill)erseqel sind gleichwertig mit einem Gold.seqel oder

Dareikos, i Kars Silber also mit zwei Vierteldareikos.

Jetzt bietet die Angabe keine Schwierigkeit mehr. Das persische

Münzsystem beruht auf der Goldwährung; die Silbermüuze ist nur eine

Umsetzung des Goldes in das billigere Metall, und der Zusatz gibt

eben das Goldäquivalent des Silbers an. Die »Königsgewichte« für

' Wenn es sicli um Zalilungcn in Kupl'cr luiiidelte, \\ iirc ein Auio (lurcli;uis in

iler ()i-(liiun';, elicuso wie in ptoleinäi.sclier Zeit. Alier ihis müßte i;;in/. ander.s aus-

.i^edrückt weiden. Im übrigen wird Ja die Zahlung atisdrüeklieli auf Sill)ej- gestellt.

Xatiirlicli wurden die kleineren Beti-ä.i;e und die Challurs dei' Zinsen tatsächlich in

Kupi'er gezahlt, und daljei wird gewiß ein Ai;i(] i.-rhoi)en worden sein, das aher nicht

vorgesciiriebon zu wei'den lirauchte, sondei'u sieh aus dem Taueskurs vtm selbst ergab.
- K II steht statt dessen, wie schon i/rwähnf, diei dem (lewiclit des Königs«.
^ In A 7 und K 1 1 steht außerdem noch »reines Sillier« dabei, wie mehrta(!li

aucii in den demotischeii l'i-kunden.

* B 15. C 15. I) 14 u. 21. C; 7. H 151-. SAeiiAr 33. 3 (s. o.).

° G 14. .1 15.

'^ \j. F 10. (i5. 34. 36. ,s.\(KAu 29,4. 31,10.
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die Wägung der Silbermünzen sind dalier zwar nach dem Silhorgevviclit

aii.sgebracht, aber ihre Nominale bezeichnen diese Gewichte nach dem
Äquivalent in Gold. Das Schema ist:

Gold Silbe rgewieiit Si Ibei'müii/, r. n

300 Seqel oder Dareiken ((jewicht 2.52 leg (iolil)' -- i.Silhei-talcntvoii 33.ökg = 6000 Sillicr.sc(|(l

1 Seqel oder Dareikos (Gewicht 8.4 g' (lold) -; '12 ij; ^ 20 .Sillic rsei|rl

2 Viertel (Gewicht 4.2 g Gold) = 56 g =1 Kars .Sill)er (loSeqe

I Viertel (Gewicht 2.1 g Gold) = 28 g = 5 Se(|el

'/30 Dareikos (0.42 g (iold) — 5.6 g — i Seqel.

Von diesen Gleichungen ist die, welche 10 Seqel oder i Kars

Silber als Äquivalent von 2 Vierteln Gold bezeichnet, die einfachste

und deshalb zur Bestimmung des Königsgewichts gewählt".

Ein einziges Mal, in der Urkunde L bei Cowley, deren Eingang

und Datum leider nicht erhalten ist, die aber nach Cowleys recht

wahrscheinlichen Vermutungen in die ersten Jahre Artaxerxes' 1., die

Zeit des Aufstandes des Inaros, zu gehören scheint, findet sich statt

des Königsgewichts das Gewicht des Ptah, und daher auch ein an-

deres Äquivalent. Die Formel ist "'b 1 125 qc3 nns ^:[2S3 » in den Stein-

gewichten des Ptah, Silber 1 Seqel auf den Zehner«. Die Rechnung

nach Gewicht des Ptah, d. h. memphitische Währung, findet sich

mehrfach in den demotischen Urkunden ans der Zeit des ersten Darius,

wo die gezahlte Summe nach ägyptischem Gewicht, dem Deben und

dessen Zehntel (Kite), bezeichnet ist '. Das Normalgewicht des Deben

ist nahezu 91 g, das des Kite 9.1 g; daß letzteres aramäisch durch

' D. i, ein Zehntel des Goldtnlents von 25.20 kg.

^ Offenbar ist bei der Bildung des persischen Münz.sjrstenis glriclil'alls nach Kai-s

gei-echnet worden. Man behielt für die Goldrechnung den balnhniischcn S('i|el von

8.4 g hei, bildete aber daraus eine Mine von 50 Se(ieln = 420 g oder 5 Karä zu 84 g,

«ülireud die babylonische Mino (504 g) in 60 Seqel zerlallt, i Kar.s ist daher -- '/e

der babylonischen Mine, aber nur 'j-, der persischen (ioldmine. Für die Silherpräginig

wurde l Kars Silber = '/g cl'"'' babylonischen Mine — 56 g gel>ildet und nun gleicli-

falls in 10 Öe(jel (zu 5.6 g) zerlegt, so daß auf die ])ersische Silberniinc 10 Kars =
100 Seqel kamen. So ergab sich für die Gewichte die Gleichung:

6 Goldkars (i^/s Mine) = i babylonische Mine = 9 Silberkars (9/,o Mine) — 504 g.

Dem Gewichte nach ist dann der Silberkars = 2/3 des Goldkars, mithin dem Werte

2 . 3
nach = V20 desselben.

3 40 '

^ Siehe GRiFFrrn, Cataloguc of the Demotic Papyri in tiie John Eyl.\nd's Library,

YoX. 111 p. 59 und 76. Die Formel ist nach GmFKrrH' Ül)ersetzimg »x silver tebens

i)f the treasui'v of Ptah. of refincd sümm". d. h. debcns, wie sie im Schat/.haus des Ptah

gewogen wurden. Sie ündet sich nmli in liiu r Sclicnkungsin-knnde unter Energetes II.

im .hiiire 118 v. Chr., ebenda p. 144. Vorlu^r, unter den Äthiopen und der 26. Dynastie

wird in Oberägypten statt dessen nach dem Schatzhaus des Ilarsaphis, des Gottes

von Herakleopolis, imd einmal nach dem Schatzhaus von Theben gerechnet, daselbst

p. 76, vgl. ji. 15 Nr. I (.--- ]i. 57), p. i(j Ni'. 4, p. 17 Nr. 6, p. 18 Nr. 9.



E. Mever: Zu den iirniiinisclipn Papyri \i>ii Kle|ili;inline. 1 0;>i>

Seqel wiedergegeben wird, ist nicht zu bezweifeln; mithin entspriclit

der Kars oder das Zehnerstück dem Deben. Nun ist es aber kaum

deidvbar, daß man in persisclier Zeit Geldgeschäfte wirklich nach dem

alteinheimischen Gewicht abgescldossen und die Summen danach ab-

gewogen haben sollte, da es Geldstücke im Gewicht von 9. i g nicht

gab und das persische Geld sich auch nicht in bequemen Bruchteilen

auf dieses Maß reduzieren läßt. Überdies machen mehrere Rechnungen

es wahrscheinlich, daß auch in Ägypten schon lange vor der Perser-

zeit Gold und Silber in demselben Verhältnis i : i 3 '/a
zueinander stan-

den wie in Asien', und daß daher auch hier, wie in Asien, besondere

(iewichte für die Edelmetalle existierten, deren Nominale, ebenso wie

dort oder in Griechenland, dieselben Namen führten wie die Ilandels-

gewichte, obwohl sie von diesen verschieden waren. Unter den Persern

werden diese Geldgewichte dem persischen Geldgewicht angeglichen

worden sein, und da war es das nächstliegende, beim Gold den Da-

reikos von 8.4 g, beim Silber aber das Doppelte des persischen Silber-

.seqels, also den Stater von 11.2 g, als Kite oder «Seqel nach dem

Gewicht des Ptah« zu bezeichnen. Der Kars (= Deben) Sill)er wäre

dann das Doppelte des persischen Kars, 112g Silber.

Falls das richtig ist, würde sich die Formel sehr einfach er-

klären; denn dann waren die Silbernominale »nach den Gewichten

des Ptah« das Doppelte der Nominale »nach Königsgewicht«; der

Kars (— 20 medischen Seqeln) war dann das Acjuivalent eines Dareikos

oder Gold.seqels, wie die Formel angibt, nicht wie beim Königsgewicht

das von zwei Vierteln.

Für diese Deutung spricht noch ein weiterer Umstand. Seqel

"(Gewicht" bezeichnet die kleinste Gewichtseinheit und ist in Baby-

lonien das Sechzigstel, in Westasien das Fünfzigstel der Mine. Die

Griechen haben das Wort bekanntlich durch Stater übersetzt und als

Fünfzigstel der Mine beibehalten. Die persische Reichswährung da-

gegen zerlegt die Silbermine in 100 Teile und bezeichnet diese als

Seqel", so daß der persisclie Seqel nicht mehr dem griechischen Stater,

sondern seiner Hälfte, der Drachme, entspricht. Aus dem Griechischen

ist dann der Name Stater ins Perserreich eingedrungen, und seit dem

5. Jahrhundert hat man hier zahlreiche Silberstatere (Doppelseqel) im

' Siulie GRiririii ;i. n. ( ). |i. 26,1. Auch (l;iß u:icli dcui l'n|iYi-u,s des I'cteesi die

l'riester von Teu/.oi (el-Hil)e) i'esp. ihr Teiiipel uiilci' l'.sjMiHuetich I.200 Stück l'ein.silhcr

und 20 Stück Gold erhalten (ehenda p. 80), -spi'iclil dal'ür, daß die i)eiden .Metalle da-

mals in Gewichlen (ßinn-en") in rmlanC waren, die im Verhältnis 10 Silljerstücke = l Gold-

stück standen.

" Die (ioKlniine dagegen zerfällt aiH-li bei den Persern mir in 50 Goldse(|el oder

Dareikeii.
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Gewicht von nominell i 1.2
ft-

(tatsächlich meist etwas unterwertig) ge-

})rjigt'. Dieser Stater würde also dem Seqel nacli Ptahgewicht ent-

sprechen. Nun erscheint der Stater wirklich mehrfach in den Urkun-

den von Klephantine", und das einzige bis jetzt aus der Regienmg

des Amyrtäos bekannte Dokument, eine Schuldurkunde aus seinem

5. Jahre (400 v. Chr.) bei Sathau, Taf. 34, zeigt, wie mit der Re-

bellion Ägyptens vmd den dadurch wachsenden Beziehungen zur Grie.chen-

welt die Staterrechnung und der Statername in Ägypten eindringt: die

geschuldete Summe von 2 Seqel Silber wird überall, wo sie genannt

wird, durch den Zusatz 1 "innc qcn in »das ist in Silber i Stater« er-

läutert. In früherer Zeit würde man statt dessen, wie in der Ur-

kunde L, gesagt haben » i Seqel Sil))er nach Ptahgewicht. Silber i Seqel

auf den Zehner«.

Allerdings ist es auch möglich, daß der Stater in diesen Texten

bereits, wie in der Ptolemäerzeit, nicht das Didrachmon, sondern

eine Tetradrachme zu 24 übolen bezeichnet. Die ptolemäische Tetra-

drachme ist der phönikische Seqel (Stater) von 14.55g. Üb in älte-

rer Zeit an diesen phönikischen Fuß zu denken ist, ist sehr fraglich;

wohl aber könnte Stater auch da schon die Bezeichnung des Vier-

fachen der kursierenden Münzeinheit, d. h. des medischen Seqels, sein.

Wahrscheinlich kommt es in dieser Bedeutung schon in einer Ur-

kunde aus der Regierung des Königs Cbabbas (um 340 v. Chr.) vor',

da hier auf den Deben, wie in ptolemäischer Zeit, nur 5 Statere ge-

rechnet werden. Das ist dann eine weitere Stütze unserer Annahme,

daß der Deben = Kars nach Ptahgewicht 20 medischen Sec^eln nach

Königsgewicht gleichzusetzen ist.

' Ich halte es jetzt füi- <las w ahivsrhcinlichstc, ihiß die viehiiiislrittriii' Lcfieiidt' des

pei-sisehen Löwengewiphts von Ahych.s. ch-is i'in (idhUideut darstellt (Gewicht 25.657 ki;).

s:sr ^T s-'-no hz-h --tza in dei- Tat /u iihci-se(/eri ist ..exakt i;('iii;il?i den Sillierstaleren..

— mit Weglall des eiuen t. Die Scliw iei-ii;k<.il ist nur, daß das (i(. wicht i'lien das

(ioldtalent. nicht das .Silhei-talent darstellt. Natiii'Ueh kciinile jnan .Silher ancli mit

Jenem wägen: dann kamen anl' das (roldtalent an (icwicht 2250 ."diätere ( -=^ 3/^ Sillier-

talent).

- Tai'. 11.12 erwähnt ein .lüde, dci- ans -\iem|ihis an die \'(nvslehei. der (ie-

nieinde in Kleiihantine schreihi (\gl. n. ,S. 1042). dal.i ihm Jemand 12 ,S)alere {--r-rz) ge-

-clirn h.ahc. In einem Heehi lislii-iH-hsliick Tat'. 60, 9 steht n-rrc. ( )h in Tai'. 29. 3

(l'.-ili. 15) 'T /n ^-.-[ns zn ergäir/.en ist, ist sein- ri-agiicli.

'^ .SriKGEi,BERG, der Papyrus Lihhey (Scln^itten der Wissenschattl. des. in .'^ti'al.v

hnrg 1 1907) 8. I.
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2. Die Organisation der persischen Herrschaft in Ägypten.

Das Bild, welches wir bisher von der persischen Reichsver\v;il-

tung gewinnen konnten', wird durch die neuen Urkunden durchweg

bestätigt und durcli weitere Züge ergänzt. Gerade auf diesem Gebiet

tritt die Übereinstimmung mit den Urkunden des Ezrabuchs, deren

Echtheit durcli die neuen Funde in jedem Worte erwiesen wird, be-

sonders anschaulich hervoi-. Ich stelle die wichtigsten Ergebnisse

übersichtlich zusammen.

Der Satrap von Ägypten, Arsames, erscheint in zahlreichen Ur-

kunden. Aber nie wird sein Titel genannt, weder wenn, auch in

offiziellen Schriftstücken wie der Eingabe an Bagoas und dem Proto-

koll über dessen Verfügung, von ihm die Rede ist, noch in Eingaben

an ihn, wie Taf. 5, wo Sachau mit Recht »[an unseren Herrn Arsajmes

deine Knechte Achämenes usw.« ergänzt, noch in Regierungserlassen,

mögen sie in seinem Auftrag erfolgen, wie die Anordnung über das

Passahfest (Pap. 6), oder mag er selbst eine Verfügung erlassen wie

Pap. 8 über die Lieferungen für das Schift". Offenbar steht er zu hoch,

als daß es nötig wäre, sein Amt zu erwähnen. Dagegen bei den Statt-

haltern von Judäa und Samaria wird in der Eingabe der Juden von

Elephantine der Titel hinzugesetzt, auch in der Adresse, dagegen nicht

in dem Protokoll (Pap. 3) über Bagoas' Verfügung. Der Titel ist, wie

im Alten Testament, das dem Assyrischen entlehnte nriE pach;i: auch

hier bestätigt sich, daß das persische Wort khsatrapävan erst spät

wie im Griechischen, so im Aramäischen in den Sprachgebra\ich ein-

gedrungen ist. Die Provinz Juda wird IltT' ohne vokalischcn Aus-

laut geschrieben, wie bei Ezra und Daniel.

In den Geschäftsgang gibt uns der Erlaß des Arsames, Pap. S,

über den Bau und die Ausrüstung eines vSchift'es einen lebendigen Ein-

blick; nur ist das Verständnis sowohl durch die vielen noch nicht

gedeuteten persischen Titel und Termini technici wie durch die starke

Zerstörung der ersten Zeilen arg erschwert. Die Grundlagen hat Sachau

erschlossen ; die zahlreichen P^inzelprobleme, die noch geblieben sind,

darf icli niclit berühren. Aber ich glaube, daß sich wenigstens der

allgemeine Zusammenhang noch etwas bestimmter fassen läßt, wenn
man die Disposition des ganzen Textes scharf ins Auge faßt, und

wage darüber ein paar Bemerkungen zu ge1)en.

' .Siehe meine Geschichte des .Vhertiinis Bil. 11! sowie ineiue iMitstehiiui;

Jiuleiitums.
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Der Kini^jing lautet: »Von Arsames an Ualjapria^mhi usw.'« Dem
entspricht es, daß unter dem Erlaß (Z. 24 f.) von anderer, plunijjer

Hand, die zu der sorgfältigen Kanzlcischrift des PMasses in charak-

teristischem Gegensatz steht, die Anordnung des Uahapria^nilji über

die «Ausführung des Befehls steht, von der leider außer diesem Namen
nur die Worte »wie Befehl gegeben ist. N. N. hat es geschrieben«

zu lesen sind. Daran schließt immittelbar ein in gutem Demotisch

gescliricibener Name, in dem Hr. Dr. Möller einen mit Sobk zusammen-

gesetzten theophoren Eigennamen erkannt hat, ollenbar den Nanu'u

des ägyptischen Schreibers des Uahapria^mhi. In weitem Abstand

darimter steht eine ganz verstümmelte Zeile in sehr kursiver demo-

tischer Schrift, die Aktennotiz eines untergeordneten Beamten. Man
sieht, Avie je tiefer die Stellung, desto mehr das Ägyptertum do-

miniert.

Der Erlaß selbst ist geschrieben von dem Kanzlisten Nabofaqab,

der auf der Rückseite, weit unter dem Text, wie bei derartigen Doku-

menten regelmäßig, die Adresse wiederholt und das Datum (23. Tebet

des Jahres i 2 Darius := Januar 41 2 v. Chr.) verzeichnet hat, und aucli am
Schluß des Textes (Z. 23) sich nennt: »Naboi^atpl) hat es geschrieben«.

Davor steht, von anderer Hand, D^u -ya SIEC '::y » 'Anani der Sekretär,

Befehlshaber«. Dieser Titel be^el-t^em findet sich auch Ezra 4,8 f. 17

bei dem Namen Recliüm, der an der Spitze einer Eingabe der Saina-

ritaner an Artaxerxes I. steht. Ich hatte vermutet, daß er dort den

unter dem Satrapen von Syrien stehenden Unterstatthalter bezeichne:

jetzt sehen wir, daß es vielmehr der ('lief der Kanzlei des Stattlialters

ist, etwa sein Regierungsrat oder Unterstaatssekretär. Unsere Urkunde

ist so zustande gekommen, daß dieser be^el-t<^em 'Anani nach den ihm

vom Satrapen Arsames gegebenen Instruktionen die Ausführung be-

sorgt und den Erlaß seinem Schreiber Nabo<^aqab diktiert und sie dann

selbst unterzeichnet, während NaboQiqab gegenzeichnet".

' wn (eigentlich •iiiid Jetzt«, eine Übergangsibrniel wie A«jL»|), wie Ezrji 4, 17

in (lein .Schreiben Artnxei'xes 1. nn die Beamten in Saniari;i. Es lietjt al.so auch in

diesem keine Verküi'znng der Kingangslbrmel und eben.sowenig eine Verschreil)nng

für das sonst gebrauchte ^:>•2 vor, wie ich IVi'iher (Entst. d. .Ind. S. 81'.) angenonnnen

hatte, sondern der AVortlaut der Urkunde ist hier wie l)ei den übrigen Schreiben im

Ezrabuch koi-rekt überliefert. — •,;:, ny:, njys ^vechseln auch in imseren Texten [iro-

miscue. In der Ubergangsformel, nach dem Gruß, steht nss 2, 3 (dafür "J^ i, 4); 8, i;

Taf. 58, 4, 2 : Taf. 71,7: w:- 5, 2 ; 6, 3; 43 A^ i ; p: 1,4; Taf. 63, i, i ; M3>': 10, 2 : nr-rs

II. 3; 12,3; Taf. 64, 2, I. In der Bedeutung »jetzt« steht r;': 6,4: -jvr 1,3: 11,7;

34, 2 ; 63, 5; s. weiter S. 1037 Anin i.

^ Dabei braucht Nabofaqab begreiflicherweise den Titel -rc »Sekretär« nicht,

obwohl ihm derselbe nach der Adresse mit der Datmnsangabe (Z. 28) zusteht. Elicnso

steht in Samaria neben dem befel-Kem ein »Sekretär« .Samsaj.
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Der Befehl, den Arsaines erläßt und i\iiani formuliert, steht Z. 2 2f.

und lautet: "Jetzt' spricht Arsames folgendermaßen: Du verfahre ent-

sprechend dem, was die Hmd-karas sagen, wie Befehl erlassen ist".«

Daraus folgt, daß der ganze vorhergehende Abschnitt, der die detaillier-

ten Anordnungen über Bau und Ausrüstung des Schiftes enthält, eben-

diescr von Arsames bestätigte Antrag der Hmd-karas sein muß. Er

beginnt Z. 9: »und so haben sie gesprochen: es ist Zeit, seinen (des

Schifles) avapsda^ zu maclien; dies ist die Ausrüstung^ . . . ., um sein

avapsda zu machen": Zedernbalken usw.«, worauf die detaillierten An-

gaben über das zu liefernde Material folgen. Die Aufzählung schließt

Z. 20 ft".: »das Leinengewebe, die snypT, das Arsenik, der Schwefel

sollen nacli persischem Gewicht gegeben werden''. Es werde gesandt

|d. h. es werde ein Auftrag gegeben] folgenden Wortlauts: diese Aus-

rüstung' werde gegeben in die Hand des Smo bar Kanofi, des Zunft-

meisters der Schift'szimmerer' ; vor unseren Augen werde der avapa.sda'^

dieses Schifies . . .
." gemacht, wie Befehl erlassen ist«. Daran schließt

dann unmittelbar der oben angeführte Befehl des Arsames.

Die als S'^iDTcn bezeichneten Beamten kommen vorher in Z. 4 vor:

»und es werde geschickt an die Hmd-karas des Schatzes, sie mit den

' ni-:; das iiiniiiit ibnnell das oben durcli •etc.« wiedergegebeue tost der Ein-

gaiigsi'oniLcl wieder auf; alles was dazwischen steht, ist nur die Vorbereitung für diesen

Befehl. Ganz analog wird in den Urkunden des Ezralnichs (4, 14.21: 5, 17; 6, 6)

der eigentliche Antrag der Petenten oder die Anordnung des Königs mit ".n einge-

führt. In den Papyri steht in demselben Sinne p-s t, 22 = 2, 21; 10, 7; 11, 5; 14, 3:

17, 3. 10; 52, 3 (.\chiqar); mj-d 8, 22. 39 R, 2; njy: 41 R, 5. Taf. 64, 2, a 3.

- a-o B1-Ö V2 (ebenso Z. 22 und Z. 25 in dem Ausführungsvermerk des Uaha])riafinbi),

oifenbar die offizielle Formel für eine Anordnung, wie in den Erlassen des Darius Ezra

6, 8. II. 12 und des Artaxerxes I. Ezra 7, 13. 21 und 4, 19. 21 (wo gewiß ov^ a^\ii •":

statt des niasorethischcn -:^t zu lesen ist).

' Ti'£-s oder -«eis, in Z. 22 im Stat. constr.. in Z. 3. 6. 9 (zweimal) mit dem
auf das Schiff bezüglichen Suffix -, offenbai- ein jirrsisches Wort, welches »Herstel-

lung, Instandsetznngx oder Ahnliches l)edentrn muß.
* x:-:iN, dessen Bedeutimg sich aus i, 11, dem Bericht über die Zerstörung des

Tempels, wo s:i»s iTi--'\a "die übrige Ausstattung« oder »das übrige Material« verbrannt

wird, und aus unserer Urkunde Z. 2 1 ergibt, wo der s:-as dem Zunftmeister der Zinnner-

leute übergeben A\ird, und dieser dara\is das Schiff herstellen soll. Danach Ist s:^-i-s das

verlier Z. 10— "20 aufgezählte Material. Diese Bedeutung paßt vorzüglich auf Ezra 5, 9
(dai'aus eutleiuit 5, 3), wo man bisher aufs Raten angewiesen war: der Satrap Sisincs

fragt die Ältesten von Jerusalem, wer ihnen befohlen halie, »diesen Tempel zn bauen

und diese sinss (d. i. die Ausstattung desselben) zu vollenden«.
'"' -syrih rr.vt'ü Tijs V s:t:!x ~:t. Was 'hijs bedeutet, ist nicht zu sagen.

" Es sind diejenigen Materialien, die nach Gewicht zu liefern sind: Z. 131'.

dickes Leinengewebe 180 Kars: Z. 14 ••jp-' 150 Kars; Z. 17 Schwefel 10 Karä, Arsenik

IOC Kars.

So Sachai; offenbar mit Recht.

"* AVas das hier stehende W'ort -aysi bedeutet, das Z. 6 in ähnüeliem Zusamiiieii-

hang wiederkehrt, ist völlig dunkel.
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Ferman-karas . . . « Es sind also Schatzbeamte ' und offenbar identisch

mit den »'"ain Hd-baras in den Beamtenlisten des Buchs Daniel". In

einer babylonischen Urkunde aus dem ersten Jahr Darius" IL erscheint

derselbe Titel als paljat sa hi-in-da-nu^, und dies Wort, geschrieben

n:n:n (hindavän, mit Suffix der 3. Person?), findet sich in unserer

Urkunde Z. 5 und 17, leider in gänzlich unverständlichem Zusammen-

hang; es wird wohl das Bureau bezeichnen, wo hmd gemacht wird. Mit

den Hmd-karas zusammen arbeiten die S^iisriais ' «Befehlsmacher« ; beide

Kategorien sind Finanzbeamte, welclie die Gelder einzunehmen und

auszugeben und daher aucli die staatlichen Arbeiten zu entwerfen und

anzuordnen haben. Nun steht luimittelbar vor dem mit »so haben

sie gesprochen« beginnenden Antrag der Hmd-karas der Satz n3n:si

jDrr^Ec s-'nM pc 15133 nn Taia s^-isDn-iE nm:3T i-)wavb j-'-inn. Darin muß
also die Anweisung des Satrapen an diese Beamten enthalten sein,

ihren Entwurf einzureichen und den Zunftmeister Smö heranzuziehen,

der hier zum erstenmal genannt wird' und dem sie ja am Schluß die

Ausführung übertragen wollen. Nach sonstigem aramäischen Sprach-

gebrauch müßten wir übersetzen: »und wir haben kundgetan dem
Semsillek und seinen Genossen, den Fermän-karas, den Smö bar Kanofi,

Zunftmeister der Schiffszimmerer''«; dann folgt: »und so haben sie

gesprochen», nämlich Semsillek, der der Vorsteher der Hmd-karas sein

muß. und seine Genossen. Aber offenbar hat 1'^inn »wir haben ge-

zeigt« hier noch eine prägnantere Bedeutung: es muß besagen, daß

der Zimmermeister dem Semsillek »zugewiesen«, zur Verfügung ge-

stellt wird'.

' Dem cntsjirioht es, (bil.i in ilcin \iiii iliiini ge.i;rli('iicii F.iit\\in-I' in Z. 13. in

i'incni iillerrtings iiocii ganz uiivon'stäiKlliclicn S:il/.e. von einer Anvvcisinii;- ;uil' den

Selint/. (s-:5 w) die Rede zu .sein .scheint.

^ 3. 24.27; 4, 23'j f"- 8- I^i'^ Piniktation s;-2ir; bewalirt in dem Daneseli des il

\ielleifht noch eine riehtige 'I'nidition. die Assimilatinn des im Pa])yrn.stext ei-li:dtenen

Nasals an den folgenden Konsonanten. Die Verselireilmni; von k in li (-Ijara l'iir

-Uai-.'i) ist in der aramäischen Schi'ü! .sehr leicht.

ä Bahyl. Exped. of tlie Univ. of l'einisylv.-niia. Vol. X. p. 21, Z. 5.

^ Nach den Schriftzi'men ist wohl mit I
' m , n \ 1 . s^-::-:-r . m'eht mit Saiiiai- n^—;:•:-:

zn lesen: in der Bedentung kommt heide.s zii'nilieli anl' dassellie hinans.

^ Das läßt sich mit Sicherheit sagen: denn sein N;nne nnd Titel ist so lang,

daß er, wenn er in einer der Zeilen 3—6 ucstanden hätte, notwciuliii znm Teil er-

halten .sein müßte.

" Sachau.s Uherselznng S. 46 (\gl. aher S. 15) Mnid es hat nns über .Sem.sillek

. . der Smil bar Ivennphi benachrichtigt" ist mir nnver.ständlich, da das Folgende dann

ganz ohne Verbindung bleibt. Ancli muß das niit scharfer Betonung vorangestellte

-injs notwendig Subjekt sein.

~ ^'n- .steht auch eine Zeile \ orber. wo ( )bjekt dazn entweder das folgende s.-r::

.sein könnte »wir haben das Schiff zugewiesen«, oder auch der vorhergehende Name
»wir haben den Schiffsheiru Mitradat benachriclitiat» : hier ist infolüe der Lücken und
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Für die ersten acht Zeilen läßt sich bei dem lückenhaften Zu-

stand des Textes, in dem zahlreiche noch ganz unverständliche Wörter

vorkommen, der Zusammenhang nicht vollständig gewinnen. Klar ist,

daß Psamsenit und ein anderer Ägypter, die in Z. 8 als »die beiden

Schiffsherren (S"^risi2) der Ortschaften« ' bezeichnet werden — vermut-

lich ist «'DID »die Ortschaften« Name eines bestimmten Bezirks —

,

an »den Schiffsherrn Mithradat« berichtet haben (Z. 2 f.): »Das Schiff,

das wir besitzen, es ist Zeit, seinen avapsd (Herstellung, Ausstattung)

zu machen.« Diesen Bericht teilt Mithradat dem Satrapen mit (Z. 2

»[es hat berichtet] an uns Mithradat, der Schiffsherr, folgendermaßen:

so spricht Psamsenit. . .«) und hat daraufhin, wie es scheint, bestimmte

Anträge gestellt: Z. 4 »es werde gezimmert i5bn . . S (vgl. Z. 8) und es

werde geschickt an die Himdakaras des Schatzes; sie zusammen mit

den Fermänkaras . . . « . Aber weiter vermag ich nicht zu kommen,

namentlich nicht zu erkennen, wo Mithradats Eingabe aufhört" und die

Anordnungen des Satrapen beginnen. Den Schluß derselben bildet

die Zuweisung des Zunftmeisters Smo an die Schatzbeamten; vorher

muß die Einforderung der Vorschläge für die Ausrüstung des Schiffes

gestanden haben ^.

So treten die Formalien der Administration unter dem Satrapen-

regiment in der Urkunde anschaulich hervor. Ganz unklar ist freilich,

was der Adressat Uahapria'^mhi tun soll, da uns über seine Stellung

nichts gesagt wird, und seine Anweisung für die Ausführung des Be-

fehls in dem Vermerk am Schluß ganz zerstört ist. Da das Doku-

ment in Elephantine gefunden ist, muß er hier gesessen haben; soll

er einen Teil der Lieferungen besorgen, etwa das Holz, das ja aus

dem Gebirgslande südöstlich von Syene bezogen werden konnte^? oder

mehrerer ganz unverständlicher Wörter der Ztisauimenhang nicht herstellbar. Bekannt-

lich bietet dasselbe Wort irn- (im Paralleltext s^-iin) auch in dem Schreiben an Bagoas

I, 16 eine große, noch nicht gelöste Schwierigkeit.

' Der Text lautet Z. 7 f. sis-s -"t stisi: y^r\ ^d n-'x-:^z -^z -"t -»inj sWvS 'i-':n-.

Was -"n: bedeutet, ist ganz dunkel. In Z. 2 f. ist erhalten s-'3-3 «ojids ni:s
i:; aber

in der Lücke muß viel mehr gestanden haben als in der entsprechenden Stelle Z. 7 f.

Daß die beiden in Z. 8 folgenden Wörter sia.Vy mvo Ortsnamen seien, halte ich für

ganz unmöglich.

- Daß er in Z. 7 nicht mehr spricht, ist klar, da hier sein Name vorkommt.

' Dazu geiiört wohl Z. 6 -tx-ni musis -.zv'y.

* Wenigstens in einer Anmerkimg wage ich die Vermutung, ob nicht s'sa in Z. i

am Anfang des Erlasses (nach nyr), das in Z. 4 und 8 wiederkehrt, identisch mit -hz

ist, das in den Urkunden des Ezrabuchs (4, 13. 20; 7, 24) als eine der drei Arten von

Abgaben im Pei-serreich erscheint, die als "i^-i itn myc bezeichnet werden. Dieselben

drei Arten finden sich in den babylonischen Urkunden der Perserzeit (Babyl. exped. IX
p. 28, 2; 44; X p. 32) als ilki, bära imd nadanätu. ilki ist in diesen Urkunden nicht

Wegsteuer« oder Zoll, wie ich frülier (Entst. d. Jud. 24; GDA. III §52) annahm,

sondern die direkte, auf dem Grundbesitz lastende Steuer; die »nadanätu des Königs-

Sit7.un?sberichte 1911. 94
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hat er mit dem Zunftmeister Smo zu tun? Jedenfalls kann er nur

ein untergeordneter Beamter gewesen sein, ebenso wie Psamsenit und

sein Genosse, obwohl sie ebenso als Naupat »Schifi'sherr« — das sind

nicht Reeder, naykahpoi, sondern Beamte, welche staatliehe Schifte aus-

zurüsten haben, gewiß nicht Kriegsschifte, sondern Nilbai-ken, mit denen

Handel getrieben wird — bezeichnet werden, wie Mithradat'. Aber

dieser ist ihr Vorgesetzter: sie berichten an ihn, er gibt ihren Bericht

an den Satrapen weiter. So erscheinen hier die Ägypter nur in unter-

geordneten Stellungen. Das wird durch alle anderen Urkunden be-

stätigt: während die höheren Posten nach Ausweis der Namen ziem-

lich gleichmäßig mit Persern und Semiten (teils mit babylonischen,

teils mit aramäischen und jüdischen Namen) besetzt sind — auch die

Kommandos der »Fahnen« des Heeres — , sind die Ägypter das Unter-

tanenvolk, das lediglich in der Lokalverwaltung zu Ämtern herange-

zogen wii'd. Dieses Verhältnis ist bekanntlich unter der griechischen

Herrschaft (die auch sonst lediglich als Fortsetzung der persischen er-

scheint, z. B. im Heerwesen und der Ansiedlung der erblichen Sol-

daten), wenigstens in der älteren Zeit, unverändert geblieben.

Sehr deutlich tritt diese Stellung der Ägypter auch in der Be-

handlung der Sprache und im Urkundenwesen hervor. Allerdings

haben die Ägypter über ihre Privatgeschäfte nach wie vor Urkunden

in der einheimischen Sprache (demotisch) aufgesetzt, und auch in dieser

an die Regierung petitioniert, und in deren Bureaus mußten natürlich

Leute angestellt sein, welche diese Sprache verstanden; aber nicht nur

alle offiziellen Urkunden und Erlasse, sondern auch alle wichtigeren

Geschäftsurkunden und vor allem alle gerichtlichen Urkunden werden

ausschließlich in der Reichssprache der Westhälfte des Perserreichs,

dem aramäischen, abgefaßt. Sehr bezeichnend für diese Verhältnisse

ist die Datierung. Alle offiziellen Urkunden und ebenso die Ein-

gaben an die Regierung sind ausschließlich nach babylonischen Mo-

naten datiert (ebenso natürlich die Daten in der aramäischen Über-

setzung der Behistuninschrift). Umgekelirt datieren alle internen Doku-

mente der jüdischen Gemeinde und viele Privaturkunden nur nach

ägyptischen Monaten, und ebenso die unten zu besprechende Abrech-

nung über die NaturalverpÜegung des Heeres (Pap. 19). Nicht wenige

Privaturkunden endlich (fast alle von Cowley publizierten, dagegen bei

hauses« werden sonstige, .je nach Bedüi-fnis erhobene Abgaben sein, und barä ;= «öpoc,

das dem iVa entspricht, die Naturalleistmigen, vielleicht einschließlich der Frohnden.

Solche Leistungen und Frohnden hätte dann Ualjajiriafmhi in Ausführung des Erlasses

zu erlieben.

' Auch andere Titel, wie pachä, sagan, "Schreiber«, kommen bekanntlich ganz

verschiedenen Kangldassen gleichmäßig zu.
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Sachau nur die Darlehnsurkunde Pap. 28) geben beide Datierungen

nebeneinander. Daraus folgt, daß die 2)er.sische Regierung nach baby-

lonischem Kalender rechnete (daher haben ihn bekanntlich auch die

Syrer und die Juden in Palästina angenommen) und den ägyptischen

ignorierte, während dieser sich im Volksgebrauch nicht nur erhielt,

sondern tatsächlich allein verwendet wurde, auch von den Juden in

Elephaiitine, und daher auch in der Abrechnung über die Natural-

verpflegung erscheint. Dieser Vorgang hat sich bekanntlich nachher

unter den Ptolemäern nochmals wiederholt, avo auch der Versuch, die

makedonischen Monate einzuführen, an dem Widerstand der Volks-

tradition gescheitert ist.

Die Gaue mit ihrer lokalen Organisation haben gewiß auch in

der Perserzeit fortbestanden. Aber in unseren Urkunden kommen sie

nicht A^or, sondern nur die größeren Bezirke, welche die eigentliche

Verwaltungseinheit bilden und welche hier wie im Alten Testament

medina >> Gerichtsbezirk ^ (nicht Stadt!) heißen. Erwähnt werden zwei

dieser Bezirke, die Südprovinz Tasetres und die Provinz von Theben

(No5).

Aus dem von Euting veröffentlichten Papyrus B, 4, wo dem

Adressaten (Arsames?) nahegelegt wird, über das den Juden geschehene

Unrecht Erkundigung (azd) einzuziehen «von den Richtern, Tjptj^s'

und Gojsak^s", die OTJWn riD-'Tan in der Provinz Tasetres angestellt

sind«, geht hervor, daß Elephantine zu dieser Provinz gehört. Spiegel-

berg" hat daraufhingewiesen, daß dieselbe mehrfach in den demotischen

Urkunden unter Psammetich I., Necho, Darius L, Euergetes IV, einmal

auch in der Inschrift eines Beamten der späteren Zeit^ vorkommt; der

Name kann trotz der seltsamen Schreibung" kaum etwas anderes bedeuten

als "der südliche Kanal« (und der an diesem liegende Bezirk). Unter

Psammetich I. gehörte Hermonthis, südlich von Theben, noch zu dieser

Provinz', und unter den Persern wird das nicht anders gewesen sein.

So entspricht der Bezirk ta sedres dem tep sma"^ der älteren Zeit, der

' s"nsii-, l:)ei Dan. 3, 2 stiei-i, Bedeutung unbekannt.

^ sTfli.% von EüTiNG richtig als die Sta baciaeuc erklärt.

^ Orientalist. Lit. Z. 1904, 11.

* Sieiie die Belege bei Grifimth, C'atalogue of the Deinotic Papyri III, ]i. 143, 2.

(Die Texte auch p. 17, p. 19 Nr. 14, p. 30 Nr. 62, p. 266 Z.3, p. 267 Z. 6, p. 273 Z. 10,

p. 274 Z. 4.)
' Recueil 21, 18.

^ Siehe Griffith p. 273, 2, wonach meist t! st! r.s, aber einmal t! sdtj rs geschrieben

wird. Daß §d bzw. st, nicht it die richtige Form ist, zeigt die aramäische Schreibung,

sdjt, Sdt heißt, wie mir Ekman mitteilt, »Kanal., auf den Feldern und bezeichnet

dann auch die Felder selbst. »Der südliche Kanal.., .^djt rst, wird auch im Toten-

buch 125, Schlußrede 19 (Z. 45 ed. Lepsius) erwähnt, wo der Tote sich in ihm reinigt.

' Griffith p. 143, 2.

94*



1042 Ges:iiiiiiitsit7.uii,ü- voiu 23. NoveiiilM-r l',)ll. — Mittli. \()in -Ji;. (»ctolier.

von Elephantine bis Hermonthis einschließlich reicht'. Weiter nörd-

lich folgt die X3 nrTa, die »Provinz von No"» oder Theben«, die Thebais,

die von Theben (einschließlich) vermutlich bis nach Siut oder Her-

mopolis reicht". Erwähnt wird sie in einem sehr interessanten Text

(Nr. lo), dem Schreiben eines Juden, der nacJi Memphis gegangen

oder wohl eher direkt von der Gemeinde in Elephantine geschickt

ist, um dort deren Interessen bei Arsames zu A^ertreten. Leider ist

von allen Zeilen nur die rechte Hälfte erhalten, so daß die zahlreichen

kurzen Angaben des Berichts meist unverständlich .sind. Etwas klarer

sind sie nur in Z. 4— 7. Deutlich sieht man, daß von der Rivalität

der Ägypter (^{'nS'a) gegen die Juden imd ihren Intrigen bei Arsames

(Z. 5) die Rede ist^, wobei sie es, wie es scheint, an Bestechungen

nicht fehlen ließen*; daher Z. 7: »wir fürchten uns, weil wir klein

sind an Geld (?)« und nachher Z. i 1 f. die Angabe, daß »Pasü bar

Manuki nach Memphis gekommen ist . . . und mir i 2 Statere Silber

gegeben hat«. Nun heißt es in Z. 6: »die Provinz No"'^'; und so

sprechen sie: ein Mazdajasnier ist er, gesetzt über die Provinz...«

Also die Ägypter setzen ihre Hoffnung auf den Gouverneur der The-

bais, weil er der Religion des herrschenden Volkes angehört — wohl

im Gegensatz zu den Babyloniern und Syrern im persischen Dienst;

ist er etwa ein Konvertit? — ; man sieht hier einmal, welche Rolle

die Rivalität der Religionen im Getriebe des Weltreichs gespielt hat.

In Pap. 4 ist uns ein Exemplar eines Berichts an Arsames aus

dem 37. Jahre Artaxerxes" (429/28) erhalten, verfaßt von »deinen

' Steindoeff, Die ägvpt. Ciane (Abli. Sachs. Ges. XXV 1909) S. 25 nacli der

Inschrift des Rechmeref.
^ Zur Zeit des Rechmere^ bis Siut, s. Steindorff, a. a. 0. S. 25, unter der

26. Dyn. bis Herniopoh's ebenda S. 3^; bei Agatliarchides (ebenda S. 35, Oeogr. Gr.

min. 1, p. 122) beginnt die Thebais wieder mit Lykopolis — Siut. Dazu stimmen die

Bemerkungen von GRiFFrrn, a. a. O. p. 83, 8 übe? die Ausdehnung der Provinz von

No5 unter Psammetich I. Vgl. auch Wii.cken, Grundzüge und Chrestomathie der

Papyruskunde I (1912) S. 8.

^ Schwerlich in Sachen des Tempelbaus, zumal Arsames ^väh^eud der Kata-

strophe von 410 nicht in Ägypten war, sondern vorher in irgendeiner anderen An-

gelegenheit. Die Rivalität der Nationalitäten ist natürlich ununterbrochen durch die

ganze Zeit fortgegangen.
* inic in Z. 4 hat Sachau erkannt. Aber 't -j-- lari^

•-'>
-in-ji s"::-3 ^-2 fs 'n-is ist

gewiß nicht zu übersetzen: «... haben wir, weil er Ägypter bestochen hat (was hätte

das für einen Zweckt"). Deshalb haben wir gegeben einen Preis von . . .•• Ist ]rS>

die Präposition mit dem Suffix der 3. pers. plur. fem.!* Dann könnte man übersetzen;

»(dagegen) können wir (nichts) machen, weil die Ägypter ihnen, den l'rauen (des

Arsames i*), ein Bestechungsgeschenk gegeben haben
^ Sachau liest s:«it: als ein Wort »unsere Provinz« ; aber das i.st sachlich un-

denkbar. Auch ist ein kleiner Zwischenraum zwischen fip-p: und S3 vorhanden (im

übrigen ist Z. 5 s''-:£':it ohne Worttrennung geschrieben). Auch in dem I'^'agment

Taf. 61, 1 1 R. 2 stellt s: nn-; »die Provinz No'«, niciil "Uiiserc Provinz«.
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Knechten Achämenes und seinen Genossen, N. N. und seinen Genossen,

und den Schreibern der Provinz«. Da der Papyrus in Elephantine

gefunden ist, wird die Provinz Tasetres sein; eine Kopie des Akten-

stücks ist zurückbehalten, vielleicht auch den daran interessierten Un-

tertanen zugänglich gemacht oder von ihnen gegen ein Bakhschisch er-

worben, wie die Dokumente im Ezrabuch'. Wie in diesen, so sehen

wir auch hier wieder, daß die persischen Regierungsbehörden durch-

weg korporativ organisiert sind und alle amtlichen Eingaben und Be-

richte an die vorgesetzte Behörde auf Grund einer Beratung des Kolle-

giums abgefaßt werden (vgl. GdA. III § 31), natürlich unter Leitung

seines höchsten Beamten'. Auf der Rückseite des Papyrus ist ledig-

lich die Adresse wiederholt und das Datum hinzugefügt, und hier

waren die Verfasser vollständiger genannt: »deine [Knechte] Achämenes

und seine Genossen die Azdakaras, N. N.^ [und seine Genossen die . . .],

Charüs und seine Genossen die Schreiber des Bezirks«. Leider ist der

Titel der zweiten Beamtenkategorie verloren gegangen; der Chef der

Regierungssekretäre ist Charüs ; die Beamtenklasse, der Achämenes (der

Regierungspräsident) angehört, sind die Azdakaras, und einer von ihnen

»Sinf . . . der Azdakara, ihr Genosse« hat die Eingabe geschrieben.

Azdakara snDlTS »Kundmacher« bezeichnet vielleicht diejenigen, welche

die vom König oder dem Satrapen erlassenen Befehle bekanntzugeben

und auszuführen haben; es ist auffallend, daß sie unter den im Eu-

TiNGSchen Papyrus genannten Beamten von Tasetres (oben S. 1 04 1
) nicht

erscheinen. Jedenfalls kennen wir jetzt bereits eine große Zahl per-

sischer Beamten des Regierungsbezirks: außer den Richtern und den

Sekretären (Schreibern) die Azdakaras, die STiET und die Gosakas, die

»Ohren des Königs«. Dazu kommen dann noch die »Schreiber des

Schatzes« "iSls ^-\tc, die im Pap. 25 (Duplikat Pap. 27) Z. i 2 und 14

erwähnt werden.

Neben der Ziviladministration steht, bekanntlich von ihr getrennt,

wenn auch unter der Kontrolle des Satrapen, die militärische Organi-

sation der Provinz, und in diese geben unsere Urkunden einen be-

sonders lebendigen Einblick. Es ist nicht nötig, an dieser Stelle auf

die Militärkolonie in Elephantine, ihre Einteilung in Fahnen, das Neben-

' Die wunderlichen Einwände, die gegen die Eclitheit der Dükiuncnte in Ezra

daraus entnommen sind, daß Aktenstücke der Regierung den Juden nicht hätten zu-

gänglich sein können, stürzen vor den Dokumenten von Elephantine vollends in sich

zusammen.
^ Auch sonst bietet diese Urkunde, so verstümmelt sie ist, in Z. 3 noch wert-

volle Parallelen zum Ezrahuch in den Worten s-z^ »deutlich« (Ezra 4, 18) und srnro

»Schreiben« (Ezra 4,7. 18. 23; 5,5; 7,11). i^=t »Protokoll, vnÖMNHMA« (vgl. GdA. III

§ 27) findet sich im Pap. 3, i und Tai'. 61, 11, r.

' Der Name beginnt mit B, wie in Z. i.
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einander der verschiedenen Nationalitäten usw. einzugehen. Alle diese

Truppen zusammen^ bilden «das syenensischeHeer« «"iiDjID sbin
- ; Syene,

der »Markt«, der dem Eiland von Elephantine gegenüberliegt, hat

jetzt offenbar die alte Stadt an kommerzieller und politischer Bedeu-

tung (aber nicht militärisch) überflügelt, während es in älterer Zeit

nicht vorkommt, und ist daher der Vorort der Provinz geworden.

Der Hauptteil des »syenensischen Heeres« lag natürlich in der Festung

Elephantine (und in Syene) in Garnison; aber zu seinem Bezirk ge-

hörte der Hauptteil Oberägyptens, in dem ja sonst, wie wir aus

Herodot II 30 wissen, keine Besatzung lag. Das geht aus den Bruch-

stücken der schon oben S. 1028 besprochenen Rechnung über die Na-

turalverpflegung des Heeres hervor. Hier ist in Col. 3 die Schluß-

abrechnung wenigstens so weit erhalten, daß über den Zusammenhang
kein Zweifel sein kann. Sie lautet:

Summe der Ausgaben, die dem syenensischen Heere ge-

geben sind

. . [vom x] Mechir des Jahres 4 bis zum Tag
20. des Me[chir] Was gegeben ist als Nahrung''

Gebracht [. . . aus der] Provinz No' durch Unnofer

[bar N. N., N. N.] bar Aza und Adasi bar N. N.

[Artaben x] tausend -f 446 2 g 4 ch

Und von dem Getreide [der Provinz Tajsetres, der ptp^, der

dem Heere gegeben ist

vom 2 + X (100) + X + 6

.... [Artaben x] hundert -(-72 i g x ch

Und was .... als ptp dem Heere gegeben ist [aus der Provinz]

Tas[etres . Artaben x] 1000 +790

' Unter ilineii wird die Judenschaft in ihren Urkunden und den an sie gerich-

teten Schreiben speziell als s^iini sVin »das jüdische Heer» bezeichnet (Pap. 6, 2. 11;

10, i; 18, i).

^ Vgl. Taf. 60, 3, 2 (Fragment einer Rechtsurkunde) . . ^jVs -pyio -"s^s r. . . . »N. N.,

syenensischer Aramäer von der Fahne des . . .«. Auch die fünf Juden, die sich im

Pap. 5 an einen eintlußi'eichen Beamten wenden und ilun, wenn er für die Wieder-

herstellung des Tempels wirkt, ein Gescheide versprechen — denn so glaube ich dies

Schriftstück verstehen zu müssen; in Z. 14 njay^ n-ins js-iui ist o-i-is offenbar ein per-

sisches Wort, etwa avadaesa »wenn unser Ileer seinen Einlluß [Belehrung
i'J

geltend

macht« — , bezeiclmen sich als . . . sm^a 212 17 puio »Syenenser, die in der Festung Jel)

[ansässig sind].«

' ^ai: erklärt Sachau gewiß richtig als »sa »Essen«, ssnj in Z. 7 und 10 muß
das dem entsprechende persische Wort sein. Es findet sich auch Pap. 33, 8 mid 10:

»dies Silber imd dies ptp, welches mir zusteht vom Hause des Königs« — die übliche

Formel für Naturalverpllegung. Man würde nach den sonstigen Zeugnissen patibaga

noTiBAZic erwarten.
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Zum Schluß folgten noch weitere Angebungen über die Lieferungen

im Mechir.

Die Urkunde zeigt, daß das syenensische Heer seine Verpflegung

aus den beiden Regierungsbezirken Thebais und Tasetres bezogen hat.

Mindestens diese beiden, d. h. Oberägypten bis nach Siut oder Hermo-

polis, bildeten demnach den ihm gehörigen Kommandobezirk, in dem
gewiß je nach Bedürfnis kleine Detachements zerstreut lagen. Dem
entspricht es, daß, als der Heeroberst Waidrang nach Abydos kommt,

er dort einen des Diebstahls verdächtigen Juden (der natürlich zum
Heer von Elephantine gehörte) gefangen setzt (Pap. 11,3); also ge-

hörte Abydos zu seinem Machtbereich.

Aus der Eingabe der Juden an Bagoas wissen wir, daß Waidrang

in Elephantine kommandierte, während sein Sohn Nephajan »Heer-

oberst in der Festung Syene war« (i, 7)- Waidrang erhält hier den

Titel pratarak', etwa »der im Range des Ersten Befindliche«, princeps,

der ihn ofienbar als den General der syenensischen Armee bezeichnet;

in dem eben erwähnten Brief (Pap. 1
1
) dagegen wird er nur sb^n m

»Heeroberst« genannt, in der Urkunde Cowley J 2 und 4 110 "^T sb^n m
»Oberst des Heeres von Syene«, ein Titel, der ebenso seinem Sohne

Nephajan zusteht, und mit dem dieser auch in der Eingabe (Bitt-

schrift?) Pap. 7, 7 bezeichnet wird. Aber in Wirklichkeit ist dieser

nur, wie die Eingabe an Bagoas sich korrekt ausdrückt, »Heeroberst

in der Festung Syene«, während sein Vater, der pratarak, Oberst des

syenensischen Heeres ist und nicht in Syene, sondern in der Haupt-

festung Elephantine residiert. Das wird gerade durch die eben zitierte

Urkunde Cowley J bestätigt; denn hier schließt ein in Elephantine an-

sässiger Jude — hier als Aramäer bezeichnet, wie so oft — mit zwei

andern ein Rechtsgeschäft ab »vor Waidrang, dem Obersten des Heeres

von Syene«, aber »in der Festung Elephantine« ; also lag das Bureau

Waidrangs hier und nicht in Syene.

So erklärt es sich auch, daß in den Geschäftsurkunden die Kon-

ti-ahenten bald als »Aramäer von Syene«, bald als »Juden — oder

Aramäer — von Jeb« bezeichnet werden, obwohl sie in beiden Fällen

zu derselben Fahne (z. B. der des Wazirat) gehören und tatsächlich

auch im ersteren Falle in Jeb ansässig sind (so Cowley A und E) oder

das Geschäft in Jeb abgeschlossen wird (Sachau, Pap. 29). Offenbar ist

»Aramäer von Syene, gehörig zu der Fahne des N. N.« die eigent-

lich offizielle Bezeichnung", die aber oft genug durch die andere den

' I, 5 r.tr, njh -nn^s ^- ;:---'i (d. i. in Jeh); el)enso Euting A4; Pap. 2, 5 hat dafür
-1- [r:n] -IT s2-ri-E j:m^i. Nur au dieser Stelle steht der Titel, der auch bei Cowley H 4
(unten S. 1046 Anm. 3) vorkommt, im Status emphaticus.

^ »Jude von Syene« findet sich niemals, obwohl die »Aramäer« bei Cowley
A. E. F. (i. K, Sachau, Pap. 29. 36, nach Ausweis ihver Namen Juden sind; dagegen
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tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Formel ersetzt wii-d. Daher

nennen sich, wie schon erwähnt (S. 1044 Anm. 2), die Juden, welche

die Bittschrift Pap. 5 geschrieben haben, »Syenenser, die in der Festung

Jeb ansässig sind«.

Aber in Jeb (Elephantine) können zwar Verträge abgeschlossen

und Quittungsurkunden ausgestellt werden (so Cowley H. J. K', Sachau,

Pap. 27. 29), und ebenso werden die vom Gericht einer Partei auf-

erlegten Eide hier, wo die großen Tempel stehen, geschworen (Cowley

B 4, Sachau, Pap. 27; das gleiche gilt gewiß von dem Eid bei der

Sati Cowley F 5). Aber der Sitz der Gerichtsbehörden ist Syene.

Hier sind daher weitaus die meisten Urkunden geschrieben (Cowley

B 17. C 16. D 28. F 12. Sachau Pap. 36, 9), und hier ist der Prozeß

Cowley F 3 ^ verhandelt, in dem dem Beklagten ein Eid bei der Sati

auferlegt ist. Eine genauere Angabe über den Gerichtshof findet sich

nur einmal, in dem Bericht über einen Prozeß, der in die Quittungs-

urkunde über die Rückzahlung einer Scliuld aufgenommen ist, in

die die Beklagten verurteilt waren; aber leider ist diese Angabe für

uns ganz unverständlich''. Nur das sehen wir, daß der pratarak Wai-

drang der Gerichtsherr gewesen ist, offenbar weil die Parteien, wenn
sie auch angesiedelt sind und Privatgeschäfte treiben, doch als Sol-

daten unter militärischer Gerichtsbarkeit stehen.

Auch andere Offiziere finden wir in Verbindung mit den Gerich-

ten. So in einer Urkunde vom Jahre 24 des ersten Darius Pap. 30, 3

»die Hälfte des Anteils (Landloses), das uns die Richter des Königs

und Rwk, der Heeroberst, gegeben haben«, wo allerdings die könig-

lichen Richter auch als Verwaltungsbeamte zusammen mit dem Obersten

tätig gewesen sein können. In den Bruchstücken des Pap. 7, von

dessen Inhalt nur erkennbar ist, daß es sich um ein Referat über

einen Prozeß mit Rede und Gegenrede handelt, an das in üblicher

Weise die urkundliche Begleichung der Sache zwischen den Parteien*

findet sich »Aramäer von JeL« (Cowley J, Sachau, Pap. 27. 35) weit seltener als »Jude

von Jeb« (Cowley B. C. D. H; Sachau, Pap. 28; was in Pap. 33 stand, ist nicht zu

ermitteln).

' Hier ist Z. 15 angegeben, daß die Urkunde »in der Festung Jeb" nach dem
Diktat geschrieben ist.

^ Daß Cowley-? Übersetzung »at the court ot' the Hebrevvs in Syene« immög-
lich und vielmehr zu lesen ist poa -p-tziy 'T s:^t W »über den Prozeß, den wir in Syene
gefüln-t haben«, hat Nüldeke Z. f. Assyr. XX, 132. 147 erkannt.

^ Cowley H 4 sVt; a-i mitit infiis iiiwt mp s£3 y<is nsrcT -:n:s. Das kann kaum
etwas anderes heißen als »wir haben euch in einem np'-Prozeß verklagt vor dmndin
des pratarak, des Heerobersten Waidrang«. Oder ist dnmdin-pratarak Bezeichnung

des üerichtshofs, so daß zu übersetzen wäre »vor dem Generals-dmndin des Wai-
drang« i'

* Sclnverlich eine Berui'img an eine höhere Instanz, wie Sachau annimmt.
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angeschlossen haben wird, ist Z. 7 von den S"^3m[. .] des Nephajan,

Obersten des Heeres von Svene, und den Richtern des Bezirks (medina)

die Rede, wo also Nephajan der Gerichtsherr zu sein scheint. Da-

neben findet freilich Z. 3 und Z. 9 die mündliche Verhandlung »vor

Trwch und den Richtern« statt; ebenso Cowley B 5 f. »ich habe dar-

über gegen dich prozessiert vor Demidat und seinen Genossen, den

Richtern«'. In normalen Fällen ist der Oberst jedenfalls nicht Ge-

richtsvorstand, sondern das Gericht ist, wie wir ja auch durch die

griechischen Zeugnisse wissen, unabhängig und gehört der Zivilver-

waltung an. Daher wird der Gerichtsvorstand mit dem allgemeinen

Titel pD, d. i. etwa »Beamter« bezeichnet; »ich darf dich nicht ver-

klagen vor sagan und din'"« findet sich ebenso häufig wie einfach

»vor Gericht (pn)« oder wie »ich darf dir keinen Prozeß (2311 ']''~i)

machen.

«

3. Die jüdische Volksreligion und die Einführung des Passahfestes.

Zu den willkommensten Gaben, die wir den neuen Urkunden
verdanken, gehören die Aufschlüsse über die jüdische Volksreligion.

Daß dieselbe keineswegs ein abstrakter Monotheismus war, daß viel-

mehr zu dem »Jahwe der Heerscharen« ebendieses »Heer« abhängiger

göttlicher Wesen gehörte, wußten wir längst; jetzt treten diese und

damit die vordeuteronomische Religion des jüdischen Volkes uns lebendig

entgegen. Bei der großen Kollekte (Pap. 1 8) wird die Gesamtsumme
unter Jahn, ^sm und Anat verteilt. Anat ist als Göttin im Gebiet

von Jerusalem durch die Ortsnamen Bet<^anat und 'Anatot bekannt;

der Gott 5sm, der zweimal Taf. 24, 6 und Rückseite Z. i in babylo-

nischen Namen 'nnDiaias ^sm-kudurri und a-Toos 5§xn-räm bar Nabunadfin

vorkommt^, ist bei den Westsemiten sonst unbekannt, wenn man auch

an die Gottheit Asima von Hamat Reg. II 17, 30 oder an Esmün
denken mag.

Durch diese Gottheiten wird der Stellung Jahwes kein Abbruch
getan: die Kollekte, an der sie Anteil erhalten, ist nach der Über-

schrift "für den Gott Jahu« gemacht, und nie erscheinen die beiden

Gottheiten in Eigennamen, während uns Jahu darin auf Schritt und
Tritt begegnet. Es sind eben durchaus dem Hauptgott untergeordnete

Wesen, seine nÄpeAPoi. Beide haben in der Angabe der Kollekte den

Zusatz bet-el, der mit ihren Eigennamen als ein Wort geschrieben

wird: bsn^a^ias und bsjrr'inDy; und Sachau hat hervorgehoben, daß

' Auf denselben Prozeß »vor den Richtern« l)ezielit sieh D 24.
'' Pap. 28, 13. 18; 37,2.7; C0W1.EY D 13.

^ Unonad denkt dabei wohl mit Recht au den habyloai.schen PestKott ISiiiii.
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sich Bet-el in den jüdischen Eigennamen von Elephantine wiederholt

als Äquivalent anderer Gottesnamen findet: Bet^el-natan, Befel-'^aqab,

Bet^el-.sezib, Bet^el-tqm. und daß Zimmern K AT. 437 f. schon ähnliche

Namen aus babylonischen und aramäischen Urkunden der Perserzeit

zusammengestellt und auf den Gott Bait-ile' in einem Vertrag zwischen

Assarhaddon und Ba<^al A^on Tyros aufmerksam gemacht hat. Aber

was bedeutet Bet-el hier und in dem Zusatz zu den Götternamen?

Ist es ein baItvacc, ist es das ephraimitische Heiligtum Bet-el, ist es

einfach das »Gotteshaus«, d.h. der Tempel Jahwes?

Ich glaube, daß die Urkunden dafür noch einiges weitere Material

bieten. Ich gehe aus von der gerichtlichen Urkunde Pap. 27, die ich

anders auffasse als Sachau; die namentlich aus den Urkunden Cowleys

bekannten Prozeßformen erschließen das Verständnis. Wenn die Prozeß-

gegner sich mit entgegengesetzten Aussagen gegenüberstehen und ur-

kundliche Belege nicht vorliegen, entscheidet der Eid; und zwar be-

stimmt das Gericht, wer den Eid zu leisten hat. Das heißt bei

CowLEY F 4 ^s-'bs' ns-Jü ns^Tx: »der Eid ist auf dich (fem.) gekommen«
oder B6 nn-^a sbto'; nsTania --b inirj »sie (die Richter) haben dir einen

Eid für mich auferlegt, bei Jahu zu schwören, daß . . . « Dieser Eid

entscheidet; nachdem er geleistet ist, hat die Gegenpartei das anzu-

erkennen und in einer Urkunde sich für befriedigt zu erklären. Bei

welcher Gottheit der Eid zu leisten ist, bestimmt das Gericht. In dem
Prozeß des Chorazmiers Dargmän (B, vgl. D 24) schwört der Beklagte

bei seinem Gott Jahu ; in dem Prozeß zwischen dem Ägypter Pia har

Pachi und der Jüdin Mibtachja dagegen (F) muß diese bei Sati, der ägyp-

tischen Göttin von Elephantine, schwören — offenbar hat ihr Gegner

diesen Eid gefordert und das Gericht demgemäß entschieden'.

Nach diesen Parallelen ist auch Pap. 27 zu interpretieren. Ich

setze sogleich die Übersetzung her, die für sich selbst sprechen wird:

»Am 18 Paophi J. 4 des Königs Artaxerxes, in der Festung Jeb,

hat Malkija bar Josibja, ein Ai-amäer ansässig in der Festung Jeb, von

der Fahne des Nabukudurri, gesprochen zu . . tpdd [bar x], einem Ara-

mäer von der Fahne des Mar[. . . Du hast mich ))eschuldigt: du bist

in mein Haus eingedrungen] mit Gewalt und hast mein Weib gestoßen

und hast Güter (Geld) aus meinem Hause fortgenommen und an dich

genommen. Du hast Klage erhoben'' und die Anrufung an unsern

' WiNCKLER, Altorient. Forsch. 11 10, gcsclirieben Ba-ai-ti-ile (oder -iläni).

^ 80 erklärt sich selir einlach, was so vielen Anstoß erregt hat, daß die Jüdin

hiei- }jei einer fremden Göttin schwclrt.

^ [nji^sa may. Ebenso 7, 3 [s-'jJ-'t aip mnsi s3-'-i nm D[ip] nWa [niay] »du hast

eine Klage erhoben vor Taruch und dem Gerichtshof und hast gesprochen vor den

Kichtern«. Vgl. Cowley H 8 »und daraufhin verklagten wir euch (D3:i-:n); da wurdet

ihr vor Gericht gezogen (ont^s-r ^ns), und ihr . . . Jiabt uns zuf'riedengesteHt".
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Gott ist im Gericht auf mich gekommen. Ich Malkija werde dir (für

dich) rufen zu dem Gotte Charam-betJel zwischen vier . .
.

' mit fol-

genden Worten: mit Gewalt liin ich in dein Haus nicht eingedrungen,

und das Weib, das dir gehört, habe ich niclit gestoßen, und Güter

(Geld) habe icli aus deinem Hause gewaltsam niclit genommen. Und
wenn ich dir (für dich) [nicht] gerufen habe zwischen diesen . .

.'

(d. h. wenn ich den Eid nicht leiste) « (Der Rest ist zerstört.)

Also hier haben wir die Eidesformel des Beklagten, durch die

der Kläger gezwungen wird, von seiner Beschuldigung abzustehen.

Malkija steht bei der Eidesleistung— natürlich im Tempel — zwischen

vier pp .
.'", wobei man an die sieben Schwursteine der Araber der

Sinaihalbinsel (Herod. III 8) und ähnliche Riten^ denken wird. Er

schwört bei sttbs bssrr'a'ain »dem Gotte Charam-betJel«, entsprechend

der ihm auferlegten Verpflichtung Z. 6, die Anrufung an »unsern Gott

(pbs by)c< zu machen. Aber Cliaram-betJel ist kein Gottesname, son-

dern heißt "der geweihte Bezirk des Gotteshauses«. Dieser Bezirk

ist also nach echt semitischer Anschauung selbst ein göttliches Wesen,

der Sitz eines Numens, das in ihm haust und sich sinnlich mani-

festiert — genau wie in Nordsyrien bei Aleppo der Gott Madbach »der

Altar« Zevc Bumöc werAc enHKooc* und so zahlreiche andere Numina,

z. B. der heilige Pfahl Asera am Altar". Daher können sowohl der

Charam wie das Bettel als Gottesnamen für die Bildung von Personen-

namen verwendet werden, in sehr charakteristischer Weise in dem
Namen des Zeugen Pap. 34, 4 Charam-natan bar Bet^el-natan bar Sacho

(= Tachos, Teös).

Daß unsere Auffassung richtig ist, wird dadurch bestätigt, daß in

dem Fragment Pap. 32, wie Sachau erkannt hat, einer Eidesurkunde",

die aus einem Prozeß um eine Eselin erwachsen ist, geschworen wird

in^roym siacan »bei dem Betraum und bei Anat-jahü«. Hier steht

also statt des Eides beim Charam des Tempels der beim Betraum (»bei

der Moschee«), d. h. dem Hauptteil des Tempels. Heinrich Schäfer

hat mich darauf hingewiesen, wie hübsch durch diese Dokumente die

' IUI p . . 1^2, ebenso nachlier Z. 10 -js s'^'ip . . •;':.

^ Steckt das hier vorliegende Wort m. dem Eigennanieu a-nssnia (Pap. 25, 6. ro),

wo sich fiii" den zweiten Bestandteil opn auch noch keine Erklärung gefunden hat;'

Der Eigenname nähme dann auf die Rolle des Gottes Bettel, d. i. des Ileiligtums, als

Eidgott Bezug.

^ V^gl. mein Buch »Die Israeliten und ihre Nacliharstiinune« S. 555 If.

* Prentice, Hermes 37,910'., ii8f.

° vSiehe weiter meine »Israeliten« S. 295f.

' "Eid ([nt:]-;!:, vgl. Pap. 48), [den] Menachem har Sallüm liar Hu . . . geschworen
hat (s^^) dem Mesullam bar Natan bar . . . bei dem Mesgid und bei iVnatjahu .... mit

den Worten : die Eselin, die in der Hand des . . . . , um die du micii verklagt hast . . . •! usw .
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bekannte Stelle des Matthäusevangeliums 23, 1 6 ff. illustriert wird: »Wer
beim Tempel schwört, das ist nichts, wer aber beim Golde des Tem-

pels schwört, ist gebunden, und wer beim Altar schwört, das ist nichts,

wer aber bei der Opfergabe auf ihm schwört, ist gel)unden. < Wir sehen,

daß dieser Brauch, beim Heiligtum und seinen Teilen zu schwören,

alte jüdische Volkssitte ist', die, wie immer in solchen Fällen, zu

immer größerer Spezialisierung führt und den Eid um so heiliger und

bindender ansieht, je weiter dieselbe getrieben ist. In späterer Zeit

wird das zu bloßer, traditionell überkommener Formel geworden sein

;

ursprünglich aber, das lehren unsere Texte, werden die Numina, die

«Sondergötter«, angerufen, die in diesen einzelnen Teilen hausen und

nun den Eidbrüchigen oder Meineidigen strafen können.

Neben dem Mesgid oder Betraum steht !A.nat-jahu. Das ist natür-

lich dasselbe wie 'Anat-bet^el der Kollekte: die Göttin !Anat, die mit

Jahwe eng verbunden ist — wie die 'Astar-Kamos der Mesa<^inschrift

oder die Atargatis, d. i. die Astarte des Attis oder die Tnt pneba<^al

in Karthago, die Genossin des Hauptgottes Ba<^al-chammän — und da-

her durch den Zusatz entweder nach ihm oder nach seinem Heiligtum

bezeichnet und dadurch von andern gleichnamigen Göttinnen geschie-

den wird.

Alle diese göttlichen Mächte tun der dominierenden Stellung Jahwes

keinen Abbruch, die ja in unsern Urkunden auf Schritt und Tritt her-

vortritt : die Juden von Elephantine waren eben so gläubige und strenge

Jahweverehrer, wie nur irgendein Jude in Jerusalem, aber in .der alten

Form der Volksreligion, die von den Propheten bekämpft und vom
Gesetz abgeschafft und für heidnisch erklärt wird. Natürlich kann

man auch «bei Jahn dem Gotte in der P'estung Jeb« schwören (Cowley,

B4 = 024; Sachau, Pap. 36, 4); aber in der Regel zieht man es

vor, sich an seine göttlichen Diener und Gehilfen zu wenden. So

erhalten wir hier einen lebendigen Einblick in das Pantheon der Volks-

religion, in dem Jahwe der König und Gott der Heerscharen herrscht

und das im Grunde doch mit ihm identisch ist : eben darum hat DTibsr!

»die Götter« zum Synonym des einen Gottes Jahwe werden können.

Diesen hebräischen Sprachgebrauch glaube ich gleichfalls in un-

seren Urkunden wiederzufinden. Die gewöhnliche Form des Eingangs

von Eingaben und Privatschreiben ist eine Empfehlung des Adressaten

an die Gnade »des Himmelsgottes«'" — wie die Juden der Perserzeit

ja auch im Alten Testament ihren Gott regelmäßig nennen. Wenn

' Daneben stehen die Eide beim Hinuuol (v. 22), bei der Erde, hei Jerusalem,

heim eigenen Haupte (5, 34ff.).

'' Pap. I. 2. II. 13. 14; in Pn[i. 10 ist das entschoidrudc Wort iiiclit ciitlialten.
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in der Eingabe der persischen Beamten, des Achämenes und seiner

(irenossen (Pap. 5, oben S. 1042 f.), statt dessen STibs »die Götter« steht,

so ist das nicht weiter auffallend; wohl aber wenn der Plural ebenso

in Schreiben von Juden an Juden gebraucht wird, wie in Pap. 6; 12;

43 (Taf. 37)'. Hier kann STibs in der Tat nur das aramäische Äqui-

valent von D"'f7bsn sein, das wir auch in der vorexilischen Literatur

des Alten Testaments notgedrungen immer inkorrekt übersetzen müssen,

mögen wir es nun durch »Gott« oder durch »die Götter« wiedergeben.

Vor allem aber in dem Schreiben des Chananja über die Passahfeier*

Pap. 6, das ja auf ganz orthodoxem Standpunkt steht, kann sortis nur

= hebr. a"^r:bsn sein.

Über dies Schreiben zum Schluß noch ein paar Bemerkungen.

Auf der Rückseite steht die Adresse: »[An] meinen Bruder Jedonja

und seine Genossen, das jüdische Heer, euer Bruder Chananja.« Dem
entspricht der Eingang: »[An meinen Bruder Jedo]nja und seine Ge-

nossen, das jüdische [Heer], euer Bruder Chananja. Das Heil meines

Bruders möge Elohim (i«''n'*s) . . . Und nun'": In diesem Jahr, dem
Jahre 5 des Königs Darius, ist vom König an Arsames gesandt wor-

den . . .«

Von den folgenden Zeilen ist immer nur das Ende erhalten. Sie

enthalten aber, wie Sachau im Verfolg einer Bemerkung Mittwochs

erkannt hat, Anordnungen über die Feier des Passahfestes ^

:

Z. 3: ». . . Jetzt sollt ihr so zählen: vie[rzehn'' . . .

Z. 4: «... und vom 15. Tage bis zum 21. Tage des [Nisan . . .

Z. 5 : «... seid rein (?) und seid sorgsam. Arbeit [sollt ihr nicht

verrichten . . .

Z. 6 : "... trinkt nicht, und alles, worin Sauerteig ist ...

Z. 7 : "... vom Sonnenuntergang bis zum Tag 2 1 . des Nisan . . .

Z. 8 : "... geht in eure Kammern und siegelt (?) zwischen den

Tagen'' . . .

Ich kann Saciiaü niclit recht geben, wenn er sagt: »die Detail-

angaben über die Passahbestimmung scheinen mir mehr Deut. 16 als

' Der Zusammenhang, in dein in Pap. 15,7 s^-Vs \ üi-komuit, ist völlig dunkel.

Ob das Wort in den Sprüchen des Achiqar Taf. 44, 16; 47, i, i (vgl. 45, i ; 46,5; 48,

2) durch »Gott« oder »Götter« zu übersetzen ist, ist nicht zu ei'kennen mid konnnt im

Grunde auf dasselbe hinaus; denn in der Moral und der AVeisheit der Spruchdichtung-

l)esteht zwischen den Juden und der nichtjüdischen Literatur absolut kein Unterschied,

wie ja auf diesem Gebiet nichtjüdische Dichtimgen ins Alte Testament aufgenommen sind.

^ Mysi, die oben besprochene Ubergangsformel.
'^ Dies Fest kommt auch in einem Brief auf dem 1 »strakon Taf. 64, 2 Z. 5

vor: sncs;.

' D. h. Wühl: setzt ein Siegel, macht eine Scheidewand zwisclieu diesen Fest-

tagen und den Werktairen.
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mit Exod. i 2 verwandt zu sein. « Es sind vielmehr durchaus die Be-

stimmungen des Priesterkodex, wie sie Levit. 23, 56". (= Exod. 12,

6 ff'. Num. 28, i6flf., vgl. Num. 9, 3 f. und Josua 5, lof. sowie Ezra 6,

19 ff'.) gegeben werden: am Abend des 14. Nisan wird das Passah-

lamm geschlachtet und gegessen, vom 15. bis zum Abend des 21.

reichen die 7 Tage des Mazzenfestes', bei denen kein Sauerteig ge-

sehen und verwendet werden darf, und am i . und 7 . Tage dieses

Festes ist Festversan\mlung und darf keine Arbeit getan werden.

Das Passahopfer und die 7 Tage des Mazzenfestes und das Jahwefest

am 7. Tage (das Fest am ersten ist erst vom Priesterkodex hinzu-

gefügt) kennt freilich das Deuteronomium auch (Deut. 16, iff'. = Exod.

13, 6 ff'.), auch das Verbot der Arbeit an diesem Festtage (Deut. 16, 8);

aber im Gegensatz gegen den alten Usus wie gegen den Priester-

kodex will es das Passahopfer in ein Fest des gesamten Volkes ver-

wandeln, das in Jerusalem gefeiert wii-d (16, 5ff.), während es bisher

und ebenso später nach den Vorschriften des Priesterkodex »in den

Ortschaften« von den einzelnen Familien gefeiert wurde, gewiß mit

mannigfach verschiedenen Bräuchen. Damit hängt zusammen, und das

ist das Entscheidende, daß das Deuteronomium kein bestimmtes kalen-

darisches Datum für Passah und Mazzen gibt, sondern das Fest ganz

allgemein »in den Monat Abib« setzt — den Monatsnamen Nisan kann

es natürlich noch nicht kennen. Der Priesterkodex dagegen legt die

Festtage auf den 14. (Passah) und 15.— 21. Nisan (Mazzen) fest; und

gerade das ist es, was das Schreiben der Gemeinde von Elephantine

vorschreibt. Es führt also bei dieser die Festordnung des Priester-

kodex ein.

Es ist nun höchst interessant, daß diese Festordnung vom König

Darius II. im Jahre 419 v. Chr. durch königliche Verordnung eingeführt

ist, off'enbar doch für die Judenschaft des ganzen Reichs. Chananja

wird den Erlaß, der natürlich an den Satrapen gerichtet war, nach

Ägypten gebracht haben'', und teilt ihn nun, im Auftrag des Arsames,

der Judengemeinde in F^lephantine zur Nachachtung mit. Aufs neue

zeigt sich drastisch, daß das Judentum eine Schöpfung des Perser-

reichs ist: die babylonischen Juden haben eben die Autorität der

Regierung in Bewegung gesetzt und durch sie das von Ezra verfaßte

Gesetz den Juden in Palästina und der Diaspora auferlegt.

Der Umfang der Vollmachten, die Ezra durch den Fermän Ezra

7, 12 ff. erhält, die genauen Angaben über den jüdischen Kultus in

' Die Avisdehnung des Mazzenieste.s aul' den 14. Nisan in Exod. 12, 18, .so daß

acht Tage herau.skomnien, i.st deutlich ein späterer Nachtrag, der mit allen anderen

Angaben in Widerspruch steht.

^ Seine i\jdvunl't in Ägypten w h-d I'ap. i i, 7 ei-\vähnt.



E. Mever: Zu den araniäisclifii l';n)yi-i \ on Elciili;iiitiiic. 1053

demselben, die man dem Perserkönig nicht zutraute, und speziell die

Ausdehnung seiner Kompetenz auf »das ganze Volk in 'Abarnaharä

V. 25« hat schweren Anstoß erregt'; jetzt hat die Überlieferung auch

hier ihre volle Bestätigung und Rechtfertigung gefunden. Wie der

gesamte Priesterkodex durchweg die Stellung der Diaspora (und der

Proselyten) berücksichtigt', so haben die babylonischen Juden bei den

Maßregeln, für die sie den König und seine Räte gewannen, nicht nur

die Gemeinde in Palästina, sondern die Judenschaft des ganzen Reichs,

und daher auch die ägyptische Judenschaft, deren Ausdehnung wir

jetzt kennen gelernt haben, im Auge gehabt. Die Verordnung des

Darius II. ist eine weitere Fortsetzung der bei den Entsendungen des

Ezra und des Nehemia ergrifl'enen Maßregeln. Gerade bei diesem Feste

werden viele volkstümliche Traditionen und lokale Bräuclie im Wege
gestanden haben; so hat die Judenschaft sich auch diesmal wieder

an den König gewandt und von ihm einen Fermän erhalten, der die

einheitliche Feier des Festes gemäß den Bestimmungen des Gesetzes

Ezras für das ganze Reich und für alle Zukunft regelt.

Eine glänzendere Bestätigung und Ergänzung hätte die Darstellung

im Buche Ezra-Nehemia und die auf dieselbe begründete historische

Anschauung nicht erhalten können, als sie dieser Osterbrief vom Jahre

419 V. Chr. gebracht hat.

' Siehe dagegen meine Entstehung des Judentums 8. 66 i'.

^ Siehe ebenda S. 222 ft".

Ausgegeben am 30. November.

ßerliu , gedruckt in der Keichsdruckei
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Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäss §41,1 der Statuten zwei

fortlaufende Veröffentlichungen heraus : Sitzungsberichte

der Königlich Prcussischcn Aliademie der Wissenschaften"

und Abhandlimgen der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften«.

Aus § 2.

Jede zur Aufnahme in die »Sitzungsberichte" oder die

• Abiiandlung^n« bestimmte Mittheilung muss in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

das druckfertige Manuscript zugleich einzuliefern ist. Niclit-

mitglieder haben hierzu die Vei'mittelung eines ihi'em

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer aufzunehmenden Mittheihing soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 1 2 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustinunnng

der Gcsammt-Akademie oder der betreffenden Classe statt-

haft, und ist bei Vorlage der Mittheilung .ausdrücklich zu

beantragen. Lässt der Umfang eines Manuscvipts vcr-

muthen, dass diese Zustimmung erforderlich sein werde,

.so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen muthmasslichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen einer Mittheilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original-

aufnahmen u. s. w.) gleichzeitig mit dem Manuscript, jedoch

auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Bctr.ig zu veranschl.agen, so

kann die Ak.a<lemie dazu eine Bewilligung beschliessen. Ein

dar.auf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Secretar zu

richten, d.ann zunächst im Sccretariat vor<!uberathen und
weiter in der Gesammt-Akademie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Ak.a-

demic. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sich nicht um wenige einfache Textfiguren

h.andelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschl.ag für die er-

forderliche Auflage bei den Sitzimgsheriehten 150 Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorber,ithung

durch das Secrctari.at geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
vollständi£^en dnickforligRli Manuscripts an den
zuständigen Secretar oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mittheilung in die akademischen

Schriften, und zw;u*, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mitthcilungeii von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Ak.ademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschliesst eine

Classe die Aufn.ahme der Mittheilung eines Nichtmitgliedes

in die d,azu bestimmte Abtheilung der "Abhandlungen",

SO bedai'f dieser Beschluss der Bestätigung durch die

Gesammt-Akademie.

Aus § 6.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuscripte müssen,

wenn es sieh nicht bloss um glatten Text handelt, aus-

reichende Anweisungen i'ür die Anordnung des Satzes

und die W.ahl der Sclu'iften enthalten. Bei Einsendungen

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliedc vor Einreichung des Manuscripts vorzunehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, dass der Verfasser

seine Mittheilung als vollkommen drucki'eif ansieht.

Die erste Correctur ihrer Mittheilungen besoi'gen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Correctur an d.is

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Correctur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreibversehen hinausgehen. Umtangliche

Correctiiren Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

gircndcn Secretars vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Ti'agung der entstehenden Mehr-

kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von .illen in die Sitzungsberichte oder Abh.andlungcn

aufgenommenen wissenschaftlichen Mittheilungen, Reden,

Adressen oder Berichten werden für <lie Verfasser, von
wissenschaftlichen Mittheilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4 Seiten übersteigt, ;uich fürdenBuchhandelSonder-

.ihdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen des he-

tretten<len Stücks der Sitzungsberichte .ausgegeben werden.

VonGodächtnissreden werden ebenfalls Sonderabdrueke

für den Buchhandel hergestellt, indess nur d:inn, wenn die

Verfasser sich ausdrücklieh d.amit einverstanden erklären.

§ 9.

Von den Sonderabdi'ucken aus den Sitzungsherichlin

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 50 Frci-

cxemplai'e; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von nocli 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zurZalil von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem rcdigirenden Secretar an-

gezeigt hat: wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bedarf es d.izu

der Genehmigung der Gcsaumit-Akademie oder der be-

treffenden Cl.isse. —• Nichtmitglieder erh.alten 50 Frei-

exemplare und düi'fcn nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
rcdigirenden SecretM weitere 200 Exemplare auf ihre

Kosten abziehen lassen.

Von den Sonderalidruckcn aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 30 Frei-

exemplai-e; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Ak.ademie weitere Exemplare bis ziu- Z.ahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Z.ahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem rcdigirenden Secretai' an-

gezeigt h.it; wünscht er .auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zm' Vertheilung zu erh;Jten, so bed.aif es dazu

der Genehmigung der (Jes:unmt-Akademie oder der be-

ti'effenden Classe. — Nichtmitglieder erhalten 30 Frei-

exemplare und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
rcdigirenden Secretar weitere 100 Exemplare auf ihre

Kosten abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mittheilung darf
in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

(Fortsetzung auf S. 3 des Umschlags.)
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XLVUI.DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

30. November. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr.*;Waldeyer.

Hr. Struve las »über die Lage der Marsachse und die

Konstanten im Marssystem«.
Bei dem er.sten Versuch, die Lage der Marsachse auf dyuamischctn Wege aus

den Bahneleinenten der Monde lierzuleiten, konnten nur Beobachtungsergebnisse während

des Zeitraums 1877— 1896 benutzt werden, welciier /,u kurz war, um die Säcular-

änderungen der Mondbahnen und die von ihnen abhängigen Konstanten in unzwei-

deutiger Weise zu bestimmen. Die neuen Beobaclitungsreihen, die während der letzten

günstigen Oppositionen ausgeführt worden sind, ci-lauben die Zweifel, welche frülier

bestehen blieben, zu beseitigen und die Lage der Marsachse sowie die Abplattung des

Planeten nunmein- mit einer Genauigkeit abzuleiten, welche durch directe Beobach-

tungen nicht zu erreichen ist.

Sitzungsberichte 1911.
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Über die Lage der Marsachse und die Konstanten

im Marssystem.

Von H. Struve.

1.

Uie Lage der Marsachse und die Abplattung des Planeten waren von

mir früher' aus den Bahnelementen der Satelliten auf Grund der Be-

obachtungsreihen, die den Zeitraum von 1877 bis 1896 umfaßten,

abgeleitet worden. Da diese Ableitung sich hauptsächlich auf die

günstigeren Marsoppositionen am Anfang und Ende dieses Zeitraums

stützen mußte, so blieb, wie früher gezeigt worden war, noch ein

Zweifel hinsichtlich der für die jährlichen Säkularbewegungen der

Knoten- und Apsidenlinien anzunehmenden Werte bestehen, indem bei

Phobos zwei um nahe 21° verschiedene Werte, Att^ = 158° und

A7rp=i79°, dafür in Betracht kamen, worüber erst spätere Beob-

achtungen die Entscheidung treffen konnten. Dem ersteren Werte,

durch welchen die Beobachtungsergebnisse eine etwas bessere Dar-

stellung erfuhren, wurde in der früheren Untersuchung der Vorzug

gegeben und derselbe den Ableitungen der Bahnstörungen, des Äqua-

tors und der Abplattung des Planeten zugrunde gelegt. Dieser Wert

ist auch in der Folge in der Gonnaissance des Temps, welche

seit 1899 genaue Ephemeriden für das Marssystem veröffentlicht, bei-

behalten worden.

Inzwischen ist durch die Bekanntmachung früher noch nicht be-

nutzter Beobachtungsreihen sowie namentlich durch Beobachtungen

während der letzten beiden Marsoppositionen in den Jahren 1907 und

1909 neues Material an die Hand gegeben worden, welches zur Kon-

trolle der Theorie und Neubestimmung der Konstanten verwertet wer-

den kann und die Frage in betreff der Säkularbewegungen jetzt un-

zweideutig zu beantworten erlaubt. Aber auch im Hinblick auf die

abweichenden Ergebnisse, zu denen die Beobachtungen der Polflecke

geführt haben, und die Schlußfolgerungen, die man neuerdings wieder

aus solchen Beobachtungen gezogen hat, war eine Wiederaufnahme

' Astronomische Nachrichten Nr. 3302. 1895. Memoires de rAcatU-niie St-Peters-

büurg. Vol. VIII, Nr. 3. 1898. Beobachtungen der Marstrabanten.
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der früheren Untersuchung erwünscht, um überzeugend darzutun, daß

sich an den früheren Resultaten nichts Wesentliches ändern läßt und die

dagegen ausgesprochenen Bedenken nicht stichhaltig sind. Die Genauig-

keit, mit welcher sich sowohl die Säkularbewegungen wie auch die Pole

der festen Ebenen, auf welchen die Trabantenbahnen mit konstanter Nei-

gung fortrollen, für jeden einzelnen Trabanten unabhängig voneinander

ableiten lassen, die mehrfachen Kontrollen, welche sich hierbei darbieten,

und die gute innere Übereinstimmung der Einzelwerte geben dem für die

Lage der Hauptträgheitsachse des Planeten erlangten Endresultate gegen-

wärtig einen Grad der Sicherheit, der auch nicht entfernt durch Posi-

tionswinkelbestimmungen der Polflecke zu erreichen ist. In wie hohem
Grade die Beobachtungen der Polflecke durch systematische Fehler be-

einflußt werden, habe ich an den Messungsreihen von Bessel, Hall,

ScHiAPARELLi, LoHSE, dic bis 1 894 reichcn, bereits in meiner früheren

Arbeit gezeigt und kann nicht finden, daß die neueren Messungen

in dieser Hinsicht eine größere Sicherheit bieten. Prof. Lowell hat

sich zwar bemüht, die Schätzungsfehler, welche auch bei seinen

Messungen, je nach der Art der Einstellung, sich als recht erheblich

herausgestellt haben, an einem künstlichen Modell zu ermitteln. In-

dessen hängt hier alles davon ab, wie genau die Messungen an einem

solchen Modell in allen Einzelheiten der Wirklichkeit entsprechen,

und das scheint mir nach den Erfahrungen, die man z. B. an künst-

lichen Doppelsternen, wo die Verhältnisse Aiel einfacher liegen, wieder-

holt gemacht hat, überaus fraglich. Jedenfalls bleibt die Tatsache

bestehen, daß die aus den Positionswinkelmessungen für die Lage der

Rotationsachse des Planeten erhaltenen Bestimmungen mit den aus

den Trabantenbahnen gezogenen Folgerungen sich nicht in Einklang

bringen lassen, und auch untereinander viele Widersprüche aufweisen.

Ich werde im folgenden zunächst die Resultate aus den früher

noch nicht diskutierten Beobachtungsreihen der Trabanten zusammen-

stellen, sodann das vervollständigte Material zu einer Neubestimmung

der Konstanten benutzen, schließlich in einem Anhange die Bahn-

elemente der Trabanten aus den bisher noch nicht reduzierten Messun-

gen während der Opposition 1909 ableiten. Bei der Diskussion der

letzteren Reihe bin ich in dankenswerter Weise von Hrn. Dr. P. V.

Neugebauer unterstützt worden.

2.

Aus den Jahren 1894 und 1896 kommen außer den bereits früher

bearbeiteten noch einige weitere Beobachtungsreihen in Betracht, die

teils am Washingtoner Refraktor von Stimson Brown, teils am Lick-

refraktor von Schaeberle, Campbell, Hussey angestellt worden sind

95*
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und eine wertvolle Ergänzung des früher benutzten Materials bilden.

Die Diskussion dieser Beobachtungen ist von Prof. Brown im Astr.

Journal Nr. 467 gegeben worden. Wir entnehmen' derselben die

folgenden Bahnen von Deimos für 1894 und 1896.
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Astrographeii der Pulkovvaer Sternwarte zu erhalten, welche als solche

ein besonderes Interesse besitzen und für die Bahn von Phobos von Wert
sind. Bezüglich der Resultate aus diesen Reihen verweise ich auf die

Diskussion im Anhang.

3.

Stellt man die neueren Ergebnisse für N, J mit den früheren

(a. a. 0. S. 48) zusammen, reduziert alle Werte auf das Äquinoktium

1880.0 und befreit sie von den gei-ingfügigen periodischen Sonnen-

störungen, so gewinnt man folgende Übersicht über die Lage der Bahn-

ebenen. Die vier Einzelwerte, welche Hr. Brown aus den Messungen

von Phobos in Washington und Lick für 1894 abgeleitet hat, sind

hier in Mittelwerte zusammengezogen, deren w. F. nur beiläufig ge-

schätzt und daher eingeklammert sind.

Deimos.
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Die Änderungen der Bahnebenen sind liier so deutlich ausge-

sprochen und zeigen namentlich bei Deimos einen so gesetzmäßigen

Verlauf, daß ein Zweifel an der Realität derselben gänzlich ausge-

schlossen ist. Als Ursachen dieser Änderungen kommen in erster

Linie die Störung der Sonne und die Abplattung des Planeten in

Betracht, und zwar braucht die Abplattung bloß von der Ordnung

der Abplattung unserer Erde, also für direkte Messungen kaum wahr-

nehmbar, vorausgesetzt zu werden, um bei kleinen Neigungen der

Bahnebenen gegen den Planetenäquator schon recht merkliche Schwan-

kungen derselben hervorzubringen. In zweiter Linie kommen natür-

lich auch die gegenseitigen Störungen der Trabanten in Frage. Allein

erstlich können dieselben für sich allein keine befriedigende Erklä-

rung der Erscheinung abgeben, wenigstens würden sich auf diesem

Wege die Beobachtungsergebnisse für Phobos nicht deuten lassen, und

zweitens ist nach Analogie mit den anderen Planetensystemen und
wegen der Lichtschwäche der Trabanten anzunehmen, daß auch hier

deren Massen sehr geringfügig sein werden, und ihr Einfluß, da keine

Kommensurabilität der mittleren Bewegungen vorliegt, sich nur in

einer geringen Änderung der durch die Abplattung erzeugten Säkular-

bewegungen der Knoten- und Apsidenlinien äußern könnte. In der

Tat lassen sich die beobachteten Änderungen in den Bahnen auf Grund

des bis jetzt vorliegenden Beobachtungsmaterials vollständig und
auf die einfachste Weise allein durch die Sonnenanziehung und

die Planetenabplattung erklären.

Der Theoi'ie zufolge müssen die Pole der Ti-abantenbahnen infolge

der vereinigten Wirkung jener beiden Ursachen mit gleichförmiger Ge-

schwindigkeit Kreise um die Pole fester Ebenen beschreiben', welche

durch den Knoten des Planetenäquators mit der Planetenbahn hin-

durchgehen und deren Neigungen gegen den Planetenäquator in ein-

facher Weise von den Säkularbewegungen der Knoten- bzw. Apsiden-

linien abhängen. Die Säkularbewegungen können in doppelter Weise

entweder aus den Beobachtungen der Richtungen der Apsidenlinien

oder aus den Perioden des Polumlaufs hergeleitet werden und stehen

bei den beiden Trabanten in einem einfachen Vei-hältnis, welches direkt

aus dem Verhältnis der mittleren Bewegungen folgt, indem die dritten

Potenzen der Säkularbewegungen den siebenten Potenzen der mitt-

leren Bewegungen proportional sind. Hat man demnach aus den

' Vgl. Beobachtungen der Marstrabanten S.52f. Strenggenommen ist die Kurve,

welche der Pol der Bahnebeue beschreibt, eine sphärische Ellipse und die Geschwin-

digkeit der Bewegung keine ganz gleichförmige. Doch kann man im vorliegenden

Falle, wo der Einfluß der Abplattung bedeutend überwiegt, von der Elliptizität der

Kurve absehen.
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Beobachtungen die Pole der festen Ebenen und die Säkularbewegung

für einen der Trabanten bestimmt, so gelangt man damit unmittelbar

auch zur Kenntnis des Planetenäquators.

Bei der früheren Untersuchung hatten sich für die jährliche Säkular-

bewegung von Phobos aus der Vergleichung der beobachteten Richtun-

gen der Apsidenlinien im Zeitraum 1877— 1894, wie bereits oben be-

merkt, zwei Werte ergeben, nämlich Att^^ 158° und A7rp= 179°,

welche nahezu gleiche Berechtigung hatten und die Bestimnmngen von

~p am Anfang und Ende dieser Periode in Übereinstimmung brachten.

Ausgehend von diesen beiden Annahmen findet man sodann auf dem
angegebenen Wege folgende Resultate:

die Säkularbeweguiigeii

K' = Att = A0
Deimos

Phobos

6?374

158.0

1-221

179.0

die Neigungen der festen Ebenen gegen den

Marsäquator

die Koordinaten der festen Ebenen, bezogen
!
Deimos

auf den Erdäquator und das Äquinoktium

1880.0

die Koordinaten des Marsäquators, bezogen

auf den Erdäqnator und das Äquinoktium

1880.0

die Koordinaten der Trabantenbahnen für die

Epoche 1894.80, in bezug auf die festen

Ebenen, 0o gerechnet vom aufsteigenden

Knoten der festen Ebene auf dem Erd-

aquator 1880.0

Deimos
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Die neueren Beobachtungen gestatten nunmehr zwi.schen den beiden

Voraussetzungen I und II zu entscheiden. Vergleicht man zu dem Zweck
die nach den obigen Ausdrücken für N und J berechneten Werte mit

den aus den Messungen folgenden, so ergeben sich unter den beiden

Voraussetzungen folgende Abweichungen im Sinne Beobachtung —
Rechnung.

Deimos. — C.

Epoohe
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obigen Ausdi'ücken fiir (N— N,) sin J, und J— J, ausgehen, durch

deren Difterentiation, bei Vernachlässigung von Grliedern höherer Ord-

nung, man Bedingungsgleichungen von folgender Form erhält:

y + dp

cosK't—dq s\uK't—t s'm y vos (0o — K' t) d K' =^ n

sin K'i + dq cos K' t+ t sin y sin (0o — K' t) dK' = n

in denen:

X = sin Ji dNt

y= dJ,

dp = d {y sin 0o)

dq^d (y cos 0o)

die Verbesserungen der Ausgangswerte, §K' bzw. dK'jj, in Graden

ausgedrückt, die Verbesserung der vorausgesetzten Säkularbewegungen

von Phobos bzw. Deimos bedeuten und für das absolute Glied n die

unter 1 gefundenen Abweichungen sin J, dN bzw. dJ zu setzen sind.

Damit erhält man folgende Koeffizienten der Bedingungsgleichungen,

die hier logarithmisch angesetzt sind:
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Phobos. Gleichungen sin J,dN.

Epoche d,. dq dK' w. F. Gew. : V

1877.68

79-85

92.60

94-74

94.82

94.82

96.94

1907.53

09.76

0.000
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Phob
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Daneben sind die mit den Säkularbewegungen AT' = i58?o und

K' = i57?o auf die Epoche 1894.80 reduzierten Werte von K-p auf-

geführt. Durch Ausgleichung erhält man hieraus

7r^=232?o für die Epoche 1894.80

K' = I57?0 db i?o

und damit, wegen K' : K'x, =z 24.79,

aus der Polbeweguiig von Deinios K' = I55?4 ±6?6
" Phobos K' = 159.0 ±0.45

" Apsidenbewegung von Phobos K' = 157.0 ±1.0,

Werte, die ganz unabhängig voneinander abgeleitet sind uiul inner-

halb der möglichen Fehlergrenzen übereinstimmen.

Es scheint hiernach am richtigsten, einstweilen bei der fmher

bestimmten Säkularbewegung für Phobos

A" = i58?o

stehen zu bleiben, mit welcher sich die beobachteten Polbewegungen

beider Trabanten noch ganz gut vertragen. Die Apsidenbewegung von

Deimos läßt sich für's erste wegen der geringen Exzentrizität der Bahn
nicht sicher angeben; es läßt sich nur ein Anwachsen der Längen

in dem geforderten Sinne erkennen. Einer späteren Zeit muß es daher

auch vorbehalten bleiben, aus der Vergleichung der beobachteten Ap-

siden- oder Knotenbewegungen von Phobos und Deimos auf die Größe

der Trabantenmassen, für welche man jetzt nur vage Grenzwerte an-

geben könnte, zu schließen.

Löst man die Gleichungen für sin J, dN und dJ ein zweites Mal

auf, indem man .ff ' := i58?o unverändert läßt, demnach dK' = setzt,

so erhält man

:

für Deimos:
.-i;=-o?o5i ±o?052 JV, =45?955 ±0^087

y = —0.038 ±0.052 Ji = 36.742 ±0.052

dp = —0.015 ±0.052 Y sin 0o = +o?796 ±0.052

tfj' = -1-0.130 ±0.052 7 cos 0o = +1.541 ±0.052

Summe der Fehlerquadrate (üd) = o.62 w. F. einer Gl. ±o?i34

für Phobos :

Kl = 47?i72 ±o?ii5

/, = 37.420 ±0.070

•y sin 0o = —0?I40 ±0.070

7 cos 0o = -1-0.959 ±0.070

Summe der Fehlerquadrate ("n) = 1.25 w. F. einer Gl. ±o?202

Hieraus ergeben sich zunächst die Knotenlängen und Neigungen der

festen Ebenen in bezug auf die Marsbahn 1880.0, die Längen ge-

rechnet vom Knoten der Marsbahn auf dem Äquator:

für Deimos Knotenlänge 80° 55^3 Neigung 24°i3l4

" Phobos ' 81 5.5 " 25 13.2

.1' = +o?056
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und indem man die Neigungen der festen Ebenen gegen den Mars-

äquator, die nur von dem Verhältnis K : K' und dem Winkel zwischen

dem Marsäquator und der Marsbahn abhängen, unverändert beibehalten

kann, für den Marsäquator:

aus der Bahn aus der Balin

von Deimos von Phobos

iVo = 47° o!6 ±5:2 JVo = 47°ii:2 ±6:9

/o = 37 24.4 ±3.1 J'o = 37 24-4 ±4-2

und daraus schließlich im Mittel aus beiden Bestimmungen:

iVo = 47° 4*4 ±4^2 )
; Äquator und Afiuinoktium 1880.0

./o = 37 24-4 ±2.5) ^

bis auf i!3 in iVo und 2.
'7 in Jq mit dem früheren Resultate über-

einstimmend. Bei der Ableitung dieser Werte ist auf die Bewegung
der Marsbahn und die Präzession des Marsäquators keine Rücksicht

genommen. Die Präzession des Marsäquators auf der festen Marsbahn

beträgt nach meiner früheren Rechnung, soweit sie von der Sonne

abhängt, — yVi pro Jahr; demnach bleibt der Betrag derselben bei

der Reduktion auf die mittlere Epoche unter 2', d. h. unter der

Grenze der Unsicherheit in der Darstellung der Bahnen. Vollends zu

vernachlässigen sind die kleinen Änderungen iji der Lage der Mars-

bahn. Es genügt daher, daß man die obigen Werte für die Lage

des Marsäquators, bezogen auf Äquator und Äquinoktium 1880.0, als

für die mittlere Epoche aller Beobachtungsreihen, beiläufig 1895,

geltend ansieht.

ScHiAPAKELLi leitete für die Lage des Marsäquators aus einer großen

Zahl von Positionswinkelmessungen des südlichen Polflecks während

der besonders günstigen Oppositionen 1877 und 1879 die Werte

iVa = 48?i3o Jo = 36?382 1880.0

ab, die von der obigen Bestimmung um

dNo = +I?Otl l/Jo = — 1?03 (ScHIAPAKELLl — StrüVE)

abweichen. Professor Lowell gibt in den Monthly Not. Bd. LXVI S. 54
eine Zusammenstellung der Resultate, die aus der Kombination je

zweier Messungsreihen der Polflecke folgen, welche auch seine eigenen

Beobachtungen des Polflecks in den Jahren 1901— 1905 einschließt'.

Die daselbst mitgeteilten Einzelwerte zeigen Unterschiede, die sich

auf 2° bis 3° in Jo, auf etwa 6° in iVo belaufen und noch erheblich

größer sein würden, wollte man auch Bessels Messungen aus den

Jahren 1830— 1837, die in Jo nach der entgegengesetzten Seite ab-

weichen, mitsprechen lassen. Als Mittelwert, der beiläufig in der

' Vgl. auch Astr. Nachr. 4251, wo auch die Resultate fiii- 1907 aufgenommen sind.
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Mitte zwischen den verschiedenen neueren Bestimmungen für No Jo

liegt, nimmt Professor Lowell schließlich

iVo = 47°5 >'o = 35-S ('905)

an, welche Werte seit 1909 auch den Ephemeriden im Anhang zum
Nautical Almanac zugrunde gelegt sind. Die Abweichung beträgt hier:

dJVo = -K)?2 dJo = — 1?8 (Lowell — Struve)

Weder die Werte von Schiaparei.li noch auch die neueren von Lowell

lassen sich demnach mit den aus den Satellitenbahnen erhaltenen Be-

stimmungen in Einklang bringen.

Den Widerspruch zwischen den beiderseitigen Ergebnissen glaubt

Hr. Lowell in einem seiner früheren Aufsätze (Lowell Observatory,

Bulletin Nr. 1 8) einesteils der Unsicherheit der Satellitenmessungen,

andernteils der hier angewandten Methode zur Last legen zu sollen. Was
den ersteren Punkt betrifi't, so läßt sicli ohne weiteres zugeben, daß die

Verbindungen der Satelliten mit der Planetenscheibe manchen systema-

tischen Fehlern ausgesetzt sind, welche sich mehr oder weniger auch

auf die Bestimmung der Bahnebene übertragen. Aber ebensowenig wird

man von anderer Seite bestreiten können, daß die Messung des Posi-

tionswinkels eines unregelmäßig geformten, am Rande der Planeten-

scheibe befindlichen und dazu A-eränderlichen Flecks in bezug auf das

Zentrum des Planeten einer noch sehr viel größeren Unsicherheit unter-

worfen ist, als diejenige von scharf definierten Lichtpunkten, außerhalb

der Scheibe. Und auch abgesehen von der besseren Definition liegt es

ja in der Natur der Sache, daß man ceteris paribus um so genauer auf

die Lage der Bahnebene schließen kann, je größer die verfügbare Basis ist.

Der andere gegen die Methode gerichtete Einwand (Bulletin Nr. 18), daß

bei der dynamischen Bestimmung des Pols aus den kleinen Schwan-

kungen der Bahnebenen auf den Äquator geschlossen wird — »gewisser-

maßen aus kleinen Größen zweiter Ordnung auf solche erster Ordnung,

daher ein kleiner Fehler in der Bestimmung dieser Schwankungen mit

einem entsprechend größeren Betrag in das Resultat eingehe« — , be-

ruht auf einem offenbaren Mißverständnis und erledigt sich sogleich

durch die Bemerkung, daß die Amplitude der Schwankungen hierbei gar

keine Rolle spielt. Die Schwankungen der Bahnebenen könnten ver-

schwindend klein sein, gleichwohl würde sich die Aufgabe ebenso

genau lösen lassen, wenn die von der Abplattung erzeugte Apsiden-

bewegung bekannt ist. Bloß die Knotenbewegung würde sich in diesem

Falle nicht selbständig bestimmen lassen. Im Prinzip unterscheidet

sich der hier eingeschlagene Weg in nichts von demjenigen, welcher

zur Bestimmung des Jupiteräquators, unabhängig von der Richtung

der Streifen und der Bewegung der Flecke, und des Saturnäquators,

unabhängig von der Richtung der Ansenlinie, gefiihrt hat.
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4.

Von den übrigen Konstanten des Systems lassen sich jetzt vor

allem die mittleren Bewegungen durch die neueren Bahnen genauer

ermitteln.

Reduziert man zu dem Zweck die mittleren Längen in der Bahn /,

um sie von den Schwankungen der Bahnebenen zu befreien, auf die

mittleren Längen in der festen Ebene 4 — gerechnet vom Äqui-

noktium über N, und den Knoten der Trabantenbahn auf der festen

Ebene — , so erhält man die in den folgenden Tabellen unter / und 4

gegebenen Zahlen:

Deimos.
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Mit 4 — l ist die kleine periodische Sonnenstörung bei Deimos

vereinigt. Ausgehend von den früheren Näherungswerten für die tro-

pische mittlere tägliche Bewegung findet man alsdann durch Reduktion

auf die Epoche 1894 Oktober 0.0 die verbesserten Werte:

für Deimos = 285?! 6 196,

» Phobos = II 28.84406,

aus denen die Darstellung in der letzten Kolumne folgt. Damit ist

jetzt auch die mittlere tägliche Bewegung von Phobos bis auf wenige

Einheiten der letzten Dezimale verbürgt.

Für die mittleren Längen der Ausgangsepoche 1894 Oktober 0.0

folgen als wahrscheinlichste Werte

für Deimos 4 = 18 6? 17,

» Phobos l„ = 296.40.

Einer Verbesserung auf Grund der neu hinzugekommenen Beob-

achtungsreihen bedarf ferner die Exzentrizität der Bahn von Phobos,

für welche früher der Wert ^=: 0.02 17 offenbar etwas zu groß be-

stimmt war. x\lle neueren Reihen haben Werte ergeben, die zwischen

0.009 uii^l 0.021 schwanken, und man wird als wahrscheinlichsten

Wert, kombiniert mit den frülieren Resultaten:

e = O.Ol 7

annehmen können, mit welchem die sichereren Bestimmungen während

der Oppositionen 1894 und 1909 in Einklang stehen. Ferner sprechen

die Beobachtungen in Washington und Lick 1894 für eine geringe Ver-

größerung der Länge der Apsidenlinie von Phobos für die Ausgangs-

epoche (vgl. S. 1067). Die Exzentrizität von Deimos, die nur etwa

'/6 derjenigen von Phobos beträgt, läßt sich auch aus den neueren

Bestimmungen nicht genauer, als es früher geschehen ist, ermitteln.

Alle übrigen Konstanten des Systems können einstweilen unverändert

beibehalten werden. Insbesondere finden die früheren Ableitungen

der Halbachsen und der Maße des Planeten auch durch die neuen

Beobachtungen eine gute Bestätigung.

Wir stellen im folgenden die Konstanten in gleicher Weise wie

früher zusammen, der Vollständigkeit wegen auch diejenigen anführend,

die durch die neue Untersuchung keine Änderung erfahren haben.
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Elemente des Marsäquators 1895.

iVo = 81° o!3 Marsbahn 1880.0 iVo gezählt vom aufsteigenden Knoten der Marsbahn

Jo = 25 10.2 » auf dem Äquator

iVo = 47° 4.'4 -+- o!463 (T— 1880.0) Äquator und Äquinoktium der Epoche T
Jo = 37 24-4-0.239 (T- 1880.0)

Präzession des Marsäquators auf der festen Marsbahii AiVo = —7-07 im Jahr.

Elemente von Deimos.

Feste Ebene Ni =46° 1I2 Äquator 1880.0 Neigung gegen den Marsäquator

Ji = 36 44.0 . » ijj = o°S5:5

Bahnebene {N-Ä',) sin J, = i°44:o sin J27?3-6?374 (T - 1894.80); Äq, 1880.0 Ep. T
.7- Ji = i 44.0 cos (27.3 -6.374 (7'- 1894.80))

lo= i86?i7 Epoche 1894 Okt. 0.0 red. Gr.M.Z.

n = 285?i6i96 trop. mittlere tägliche Bewegung

l=lo + nt+ o°$8 sin ]27?3 — 6?374 (T— 1894.80)1 Äquator und
[Trabantenbahn

a = 32''373 fCir (/')=!

n = TT+ iV, = 23i° + 6?374 (T- 1894.80)

e = 0.003 1

p]lemente von Phobos.

Feste Ebene N, = 47° 3I7 Äquator 1880.0 Neigung gegen den Marsäquator

Ji = 37 24.0 » i/> = 0° o!6

Bahnebene {N—N,} sinJ, =o°57:5 sin J359?2-i58?o (T — 1894, So){ Äq. 1880.0 Ep. T
J-J, =0 57.5 cos {359.2- 158.0 (T- 1894.80)!

/o = 296?40 Epoche 1894 Okt. 0.0 red. Gr.M.Z.

n= ii28?844o6 troj). mittlere tägliche Bewegung

l = lo + nt-t- o°32 sin J359?2 — i58?o (T— 1894.80) j Äquator und
[Tralianteiihahn

a = 12^938 für (p) = I

n = TTH- J\', = 279?i + i58?o {T- 1894. So)

e = 0.0170

^ . , 3
(-'-^

Prazessionskonstante — —p— = 0.0075

T, C—A
Abplattungskoiistanfe 5-- =0.002784 für Oo = 4'.'8o

. 1 im» ao~l>o 1

Abplattung des rlaneten ^ = = 0.005251 =

Verhältiii.s der Zentrifugalkraft zur SiHiwere am Äquator <t> = 0.004934 =

Ma.sse des Planeten —

.

3090000

96*
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Anhang.

Die Bahnen von Deimos und Phobos nach den Beobachtungen während

der .Opposition 1909.

Abgeleitet von H. Strüve und P. V. Neugebauer.

Bei den Mikrometermessungen, welche Aitken am Lickrefraktor

'

und Barnakd am Yerkesrefraktor"^ während der Marsopposition 1909
ausgeführt haben, sind die Satelliten durch rechtwinklige Koordinaten

auf den O.W.- bzw. N.S.-Rand der Planeten bezogen worden. Da in

der Regel der Anschluß an beide Ränder des Planeten erfolgt ist, so

sind die Mittelwerte unabhängig vom Radius des Planeten. Bei den

Messungen von Aitken war das Koordinatensystem nach der Rich-

tung P der scheinbaren Bahnellipse, bei den Messungen von Barnard
nach dem Parallel orientiert. In der folgenden Tabelle sind neben

die Beobachtungszeiten die Mittelwerte der Koordinaten x, y in bezüg

auf das Planetenzentrum, die bei den Beobachtungen von Aitken auf 8,

bei denen von Barnard auf 4— 10 Einstellungen beruhen, gesetzt.

Phase und Refraktion sind hier noch nicht berücksichtigt. Zur Ver-

gleichung mit den Beobachtungen wurden die Satellitentafeln in der

» Connaissance des Temps 1909«, die auf meinen früheren Elementen

fußen, benutzt, mit dem Unterschied jedoch, daß bei beiden Trabanten

Kreisbahnen vorausgesetzt wurden. Die Ausgangselemente waren danach

:
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Gewicht beigelegt worden. Nur in den wenigen Fällen, wo der Trabant

nur an einen Rand durch Messung angeschlossen werden konnte, weil

er zu nahe der Tangente des zweiten Randes sich befand, sind die

Gleichungen bloß mit halbem Gewicht berücksichtigt. •

Deimos.

Messungen am Lickrefraktor von Aitkkn.

{x im Positioiiswinkel P.)

Datum

1909
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Datum

1909
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Phobos.

Messungen am Lickrefraktor von Aitken.

(x im Positionswinkel P.)

Datum

1909
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Datum

1909
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Datum

1909
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log di

log esiii TT

log e co.s TT

log^siii JdN
log dJ

Auflösung Pliobos. (Lick und Yerkes.)

Mittlere Epoche 1909.76

Korrektiujien Korrigierte Elemente

8.3634
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Örter von Phobos nur in der Nähe der Elongationen erhalten sind,

so muß man auf eine Bestimmung der Bahnebene verzichten. Die

Koeffizienten von dN, dJ sind deshalb in den Bedingungsgleichungen

fortgelassen. Den Messungen ist gleiches Gewicht erteilt, mit Aus-

nahme der in der zweiten Abteilung am 13. September erhaltenen, die

als sehr unsicher bezeichnet und daher nur mit halbem Gewicht be-

rücksichtigt sind. Die Phase konnte vernachlässigt werden, da die

Aufnahmen sehr nahe der Opposition gemacht sind.

Phobos.

Messungen photographischer Aufnahmen am 13 zölligen Astiographen in l'ulltowa

von S. KoSTINSKY.

Datum

1909
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Datum

1909



Struve: Ülier die Lage der Marsachse. 108H

Es ist nicht zu verwundern, daß an dem sehr viel kleineren

Instrumente nicht dieselbe Genauigkeit erreicht ist wie bei den Mikro-

metermessungen an den mächtigen Refraktoren der Lick- und Yerkes-

sternwarte, zumal die Aufnahmen nur unter wenig günstigen Be-

dingungen, bei tiefem Stande des Planeten und ausschließlich nahe

der Elongation erfolgen konnten. Immerhin besitzt dieser erste mit

Erfolg durchgeführte Versuch von photographischen Aufnahmen so

naher Satelliten ein großes Interesse, und das Ergebnis bildet eine

wertvolle Kontrolle für die Bestimmung der Exzentrizitätskonstanten,

auf welche es hier besonders ankam.

Ausgegeben am 7. December.
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SITZUNGSBERICHTE i9ii.

DER XLIX.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

30. November. Sitzting der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

Hr. MoRF las «Zur sprachlichen Gliederung Frankreichs«.

(Abh.)

Der eigenartige Sprachtypiis des Nordosteus Frankreichs ist geschichtlich als

..belgoromaiiisch« anzusprechen. Zu diesem belgoronianischen Gebiete gehören ausser

dem "picardischen« Kernland die Wallonie und die Norniandie. Vom Keltoromani-
schen™ (Französischen) ist dieses Belgoromauische durch eine scharfe Spracligrenze

geschieden. Diese Sprachgrenze stellt sich als die alte Stammesgrenze der BeUovaci,

Viromandui und Nervii dar, die, von der kirchlichen Eintheilung Galliens aufgenommen
und bewahrt, sich mit dieser bis in die moderne Zeit erhalten hat.
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Denksteine aus der thebanischen Gräberstadt.

Von Adolf Erman.

(Vorgetragen am 16. März 1911 [s. oben S. 367]).

Hierzu Taf. XVI.

Als die thebanische Nekropole in den ersten Dezennien des 19. Jahr-

hunderts zum ersten Male von europäischen Altertumshändlern aus-

geplündert wurde, ergab sie diesen unter anderm eine Menge kleiner

Stelen aus der zweiten Hälfte des neuen Reiches. Sie sind heute

durch die älteren Sammlungen Europas zerstreut; den Löwenanteil be-

sitzt Turin aus der Sammlung Drovetti.

Schon vor drei Jahrzehnten hat Hr. Maspero im Recueil de Tra-

vaux 11 I59ff., III 1030'. einen großen Teil dieser kleinen Denkmäler

zusammengestellt imd auf die merkwürdigen Inschriften hingewiesen,

die manche von ihnen tragen'. Eine neue Bearbeitung dieses in-

schriftlichen Materials im Verein mit der Verarbeitung der gleich-

zeitigen Papyrus der thebanischen Nekropole, von denen ich im vo-

rigen Jahre hier gesprochen habe', würde ein höchst merkwürdiges

Bild von dem Leben und Empfinden dieser Handwerker imd Arbeiter

des 13. und 1 2 . Jahrhunderts v.Chr. geben.

Das Interessanteste unter diesen Stelen sind die Denksteine, die

diese Leute in die Heiligtümer ihrer Götter geweiht haben, insbesondere

diejenigen, die uns auch den Grund der Weihung angeben. Was auf

ihnen zu lesen ist, muß jeden, der an ägyptische Inschriften gewöhnt

ist, befremden. An Stelle der herkömmlichen Hymnen, die trocken

den gefeierten Gott schildern, indem sie seiner Abzeichen und Feste,

seiner mythologischen Taten und seines täglichen Wirkens objektiv

gedenken, tritt uns liier der Ausdruck persönlicher Frömmigkeit ent-

gegen. Der Gott ist nicht ein unnahbares Wesen, das vom Könige

und den Priestern im Tempel bedient wird, er ist der freundliche

' Vgl. auch seine Bearbeitung der Stele des Nefer-ahu in den Etudes de My-
thologie II p. 404 ff.

^ Sitzungsber. 19 10, 330 ff.
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Helfer eines jeden, und gerade der Arme und Unterdrückte darf auf

ihn in seinen Nöten hofifen. Freilich kann er auch zürnen und den

Sünder mit Krankheit strafen; aber wenn der Mensch, der ja ein Tor

ist und nicht weiß, was gut und böse ist, zu ihm betet, wird er

wieder gnädig. Als Dank dafür soll man von seinen Taten reden.

Sonst liebt er freilich vor andern den »Schweigenden«, den, der be-

scheiden auf seine Hilfe wartet. Es sind das dieselben merkwürdigen

Äußerungen innerlicher Religiosität, die wir, wie ich im Jahre 1902

an dieser Stelle dargelegt habe, genau ebenso auch in Liedern und

Gebeten antrefi'en, die zu der neuägyptischen Literatur der gleichen

Epoche gehören'. Es ist, wie ich damals sagte und wie ich seither

auch in meiner »Ägyptischen Religion«" dargelegt habe, in alle dem
etwas für altorientalische Verhältnisse Modernes, etwas von dem Geiste

der Psalmen, an die wir auch in der Ausdrucksweise dieser Texte

immer wieder erinnert werden.

Ich will hier zunächst einen Denkstein veröflentlichen, den wir

unlängst für das Berliner Museum erworben haben, und will im An-

schluß daran die andern Denksteine gleicher Art, soweit sie mir be-

kannt sind, zusammenstellen. Im Anhang will ich dann die oben

skizzierten Anschauungen dieser Leute im einzelnen belegen und mit

dem verarleichen, was die Literatur der Zeit ähnliches bietet.

A. Die Berliner Stele Nr. 23077.

Daß zu der nicht großen Zahl solcher thebanischen Denksteine

mit ausführlicheren Inschriften noch ein Zuwachs kommen würde,

war eigentlich nicht zu erwarten, da ihr Herkunftsort offenbar schon

vor 80 und 90 Jahren ausgeraubt war. Aber der Zufall hat uns doch

noch unerwartet um ein schönes Stück dieser Art bereichert, das

erst im letzten Herbste im Handel auftauchte. Und zum Glück wurde

es uns bekannt, ehe es noch durch viele Hände gegangen war. So

gelang es denn auch Hrn. Prof. Borchardt, seinen Fundort zu er-

mitteln. Dieser Fundort mußte nun aber nach der Inschrift ein

Amonstempel sein, und zwar ein volkstümliches kleines Heiligtum,

das näher kennen zu lernen von Interesse war. Wir haben daher

die fragliche Stelle, die unmittelbar neben dem deutschen Hause auf

dem Westufer Thebens belegen ist, näher untersucht. Mit gütiger

Erlaubnis des Hrn. Generaldirektors Maspero haben die HH. Direkto-

' Die Mitteiliuig ist nicht gedruckt wurden; icli gebe das l'iir unsere Fragen

^\'lsentliche unten im Anhang.
- S. 84 der ersten, S. 98 der zweiten Auflage.
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rialassistent Dr. Möller und Regieriing-sbaumeister Wrede dort für die

Königlichen Museen gegraben. Was sich fand, war nicht ein Tempel,

sondern waren deren fünf. Es sind kleine Ziegelbauten; zwei sind

nach einem einheitlichen Plane anscheinend unter dem ephemeren

Könige Amen-mose der Dyn. 19 errichtet; von den anderen dürfte

einer noch wesentlich jünger sein, da ein Block in ihm verbaut ist,

der aus dem Grabe eines Zeitgenossen Ramses' III. herstammt. Unter

dem Ganzen liegen die Reste eines Gebäudes, das Thutmosis IV. er-

richtet hatte ; schon in Dyn. 2 2 muß die Stelle dann wieder wüst ge-

legen haben, denn man hat sie zur Anlage von Gräbern benutzt'.

Die Stele ist oben gerundet; h. 67 cm, br. 39 cm. Die Schrift

ist nach links gewendet, als hätte die Stele noch ein Gegenstück

gehabt.

Oben sitzt Amon vor einem hohen Pylon, der mit vier Masten ge-

schmückt ist und über dessen Mitte eine Sonne mit •¥ und 1 schwebt.

Vor dem Gotte kniet betend ein Mann; im Unterteil der Stele beten

vier andere Männer in gleicher Weise, der eine von ihnen hält eine

RoUe, auf der die in Zeile 7 erwähnten Hymnen und Gebete stehen

mögen.

Über dem Gotte:

l^o^ä^l2f^^''^°wn"- tr. 1:

Amon Re^ der Herr von Karna\ der große Gott, der Erste von Theben^

der herrliche Gott; der die Bitten erhört; der auf die Stimme des betrübten

Armen kommt; der dem, der gebeugt istj, Atem gibt.

Wie nmh zu fassen ist, ergeben folgende Feststellungen: Sein

ständiger Gegensatz ist
|

1 r. ^ . — Bei einem guten Jahre werden alle

nmli satt (Anast. IV 10, 7). — Wer den König liebt, ist nicht mehr

' Über da.s einzelne der Grabmigen werden die Herren .selbst berichten ; liier

sei nur noch bemerkt, daß von den Votivstelen nur noch drei gefunden wurden, \'on

denen zwei dem Amon-Re von der ® ci flu
''^'' "^siegreichen Stadt« (einmal mit

Mut und einmal mit Atum) und eine O.siris, I.sis, Horus imd Thoth geweiht waren. Die

Antikenräuber hatten ihr Werk gründlich getan und vernuitlich nicht erst im letzten

Jahre; ich möchte vermuten, daß jene Denksteine in un.seren Museen, die von den

Leuten der r\. . ihren (iötterii cri-ichtct sind, zum guten Teile auch aus diesen

Tempelchen stununen, die Ja in ihren Kapellen Raum l'iir alle möglichen heiligen

Wesen hatten.



Erman : Denksteine aus der tliebanisclieii (iräberstadt. 1089

nmh und sagt nicht mehr »hätte ich doch!« (Culte d'Atonou 83, i). —
Der Freche ^K^ bedrückt ihn. — Es wird weiter vom Waisen-

knaben gebraucht, vom geringen Manne (Gegensatz re ^ ), und vom

Untertanen im Gegensatz zum König (Sallier III 6, i; Rec. de Trav.

21, 12).

Daß ind »betrübt« heißt, zeigen die Stellen Mettern ichstele 56;

Edfou ed. Rochemonteix I 442, 3; II 15.

Vor ntj fehlt n, was in diesen unorthographischen Texten oft

vorkommt (z. B. hier Z. 5).

Über dem Betenden:

o I SZS\> \. 1c>Ui I I <£?

[-^Ö-"*"=^_ D-^&- & Q ^^^<CT>^

Lohpreis des Anton Re^ des Herrn von Karna\ des Ersten von Theben,

und Verehrung vor dern Amon der Stadt_, dem großen Golff_, dem Herrn dieses

Heiligtums^ groß an Schönheit.

Er gebe mir, daß meine Augen seine Schönheit scliauen — dem Ka des

Malers des Amon Neb-re.

Der »Amon von der Stadt« wird mit dem auf den oben S. 1088

Anm. erwähnten Denksteinen genannten »Amon Re von der siegreichen

Stadt« identisch sein.

Das dem »mir« beigefügte »dem Ka des« ist so gebraucht eigent-

lich sinnlos; es ist die alte Formel der Gebete für den Toten, die

überall eingedrungen ist, wo man feierlich einen Namen einschaltet.

Die Konstruktion: »er gebe mir meine Augen hr m//« auch in B;

»seine Schönheit« pflegt sonst das Götterbild zu bezeichnen, der Sinn

wird also sein »er gewähre mir noch lange in der Nähe seines Tem-
pels zu leben«.

'III

lii Äi I
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Lobpreis des Arnon.

Ich mache ihm Hymnen auf seinen Namen,

ich preise ihn bis zur Höhe des Himmels

und bis zu der Weite des Erdbodens,

ich erzähle seine Gewalt dem, der hinauffährt

imd dem, der hinabfährt.

Daß der Lobpreis bis hoch zum Himmel tönen soll, ist eine Phrase,

die auch sonst vorkommt'; das parallele Glied bedeutet natürlich, daß

er über die ganze Erde hin schallen soll.

Daß er es den »Hinauf- und Hinabfahrenden« sagen will, beruht

auf dem auch auf Grabsteinen vorausgesetzten Gebrauche frommer

Reisender, unterwegs Tempel und Gräber zu besuchen.

WKW *^%^fli^ I I i:

Hütet euch vor ihn!

erzählet es Sohn und Tochter

und Grofien und Kleinen;

saget es Generation und Generation,

die noch nicht entstanden sind.

Saget es den Fischen, die in dem Wasser sind,

und den Vögeln an dem Himmel,

erzählet es dem, der es weif)

und dem, der es nicht weiß

:

Hütet euch vor ihm!

Zwei streng gebaute Strophen, deren zweite gleichsam rückwärts

läuft, eine Art, die ich sonst nicht kenne.

Das »hütet euch vor ihm« kehrt auch sonst auf diesen Stelen

wieder; vsfl. (). D. und E.

Z.B. Recueil de Travaiix II i68.
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Das ll^wwv «Hießt nicht l)e^^•allf« (Teil Amarna ed. Davies
i2i W I I /WWVA

III 29); Amon fährt beim Feste auf dem /wvw^ (LD. Text III 282);

die Schlfie freuen sich auf dem uu ~ww; (Rec. de Trav. II i 16) — das

Wort wird also Fluß, Wasser bedeuten.

iZ^-l-^ii iä^l

wmz^^ -Mfli]5__n/i\\in=^

iJUj AnioTij, bist der Herr für den Schweigenden^

der da kommt auf die Stimme des Armen.

Rufe ich zu dir^ wenn ich betrübt bin^

so kommst du^ daß du mich rettest,

daf3 du dem Gebeugten Atem gebest^

daß du micJi rettest^ den in Banden liegenden (?).

Ob meine Auffassung der Stelle von «rufe ich« an richtig ist,

stehe dahin; es wäre wohl möglich, daß die Stelle keinen allgemeinen

Satz enthielte, sondern gleichsam eine Erzählung: «als ich zu dir

rief, da usw. «

.

Das ungeheuerliche wnn ntjtj läßt sich nach folgenden Stellen

herstellen und erklären: du gibst Atem ""'^/^^ü, xx H 1 N' n

(Pap. Turin 26, 3); er gibt Atem den Menschen ^^(§_
^ (Israel-

stele s);
^^"^^[1^

ist in Freude (Rec. de Trav. II 116); ^^^e'^

^ ^ "^ ft^ (2c^±=. ^ der der war, der ist und ge-

löst (Pap. Turin 73 + 18, 1). Es ist also ein Ausdruck wnw ntj »der

n^' gewesen ist«, und dieses ntj ist ein Wort für eine Bedrängnis, ver-

mutlich für «gefesselt«, das alte nff-
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DUj, Amon Re, der Herr von Theherij bist eSj

der den^ der in der Unterwelt ist_, rettet^

denn du bist

Wenn man zu dir ruft,

so bist du eSj der von ferne kommt.

Die dw^t ist hier und in der ähnlichen Stelle in H bildlich ge-

braucht: selbst wenn mich mein Unglück in die Hölle gestürzt hätte,

würdest du mich noch erretten.

Der Gedanke, daß der Gott auch auf die größte Entfernung noch

zu Hilfe kommt, findet sich auch im Gedicht von der Chetaschlacht

(Sallier III 3, 5).

Neb-re, Maler des Amon in der Tote?istadt. Sohn des Paij Malers

des Amon in der Totenstadt, hat [dieses (?)] gemacht auf den Namen seines

Herrn, des Amon des Herrn tion Theben, der auf die Stimme des Armen
hin kommt.

Die Lücke am Ende von Z. 6 bietet gerade Raum für J. X/vaa^,

doch ist mir diese Ergänzung fraglich. Der Satz gibt an, daß der

vorstehende Hymnus von Neb-re selbst verfaßt ist.

und (2) machte Hymnen auf seinen Namen,

tveil seine Kraft so groß ist,

und{?) machte Gebete vor ihm,

vor dem ganzen Lande,
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wegen des Malers Necht-amon^

als er krank und im Sterben lag

und der Gewalt des Arnon wegen seiner Sünde (?) Der/allen war.

Die Stelle schließt dem Sinne nach an den vorhergehenden Satz

an und gibt an, weshalb er dieses Lied verfaßt hat. Aber das gram-

matische Verhältnis bleibt unklar, denn ein iw irtnf ist uns unverständ-

lich; ob etwa iw nach späterer Weise für r steht'?

Dem dio^w, dem Hymnus, ist hier und sonst die snmh »das (sich)

Geringmachen« die Selbstdemütigung, das Gebet, entgegengesetzt.

Der Necht-amon ist, wie der nächste Satz zeigt, ein Sohn des

Neb-re. Er lag krank r-—
, d. h. ohne Zweifel Vv ^ '^

»im Sterben«, (d'Orbiney 13, 3), wie seltsam es auch ist, daß er »sterben«

in so altertümlicher Weise determiniert. Der nächste Satz enthält ge-

wiß den häufigen Ausdruck iwf [n] » er ist verfallen dem « ; der Grund

dieser Krankheit ist seine flft^;^^^- Nach dem, was wir unten bei

C. D. E. sehen, wird man annehmen, daß es eine Missetat ist, über

die der Gott zürnt, und so ist es das einfachste, das unbekannte Wort

in (1 ft I ^^^
, die übliche Schreibung dieser Zeit für isft, zu ver-

bessern".

'^^=¥--111^^71. TT^

=^.^ ._ fajl^O^r^r n!\^
,UJ' l==/]l

Ich fand^ daß der Herr der Götter als Nordwind kam und süße

Luft ging vor ihm her, damit er NecJit-amo% den Maler des Amo% rettetej

den Sohn des Neb-re, Malers des Amon, geboren von der Hausfrau Pa-sched.

Das Erbarmen des Gottes wird mit dem kühlen Nordwind, der

Hauptfreude des Ägypters, verglichen.

Die volle Nennung des Namens ist am P]nde der Abschnitte beliebt.

' r für cw kommt in dieser Zeit schon vor (vgl. z. B. unten H.), aber ein Bei-

spiel von iw für r ist mir so früh nicht bekannt.

^ Sonst könnte man noch an das (1 ft 1 ^^ denken, das Anast. 12,7 und

Pap. Leiden 350, 6, 10 Böses bezeichnet — vorausgesetzt, daß dies wirkhch ein be-

sonderes Wort und nicht nur selbst ein Fehler fiu' tsß ist.
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^J

u " J^En^=^

Er sagt : War der Diener bereit (?)^ Sünde zu begehen^ so ist der Herr

bereit (P)^ gnädig zu sein.

Der Herr von Theben verbringt nicht einen ganzen Tag im Zorne;

wenn er zürnt, (so ist es nur) im Augenblick und es bleibt nichts zurück.

Das . . . ist zu uns als Gnade gewendet, Amon kehrt um (?) mit (?) seiner Luft.

Bei deinem Leben! du wirst gnädig sein, und nicht iciederholt sich,

was (?) gewendet ist.

Von Neb-re, Maler des Amon in der Nekropole (verfaßt).

Da zuletzt, vor dem »er sagt«, der Sohn genannt war, so müßte

man eigentlich auch die hier gegebene Rede als von diesem gesprochen

fassen müssen; es wäre dies aber schwerlich richtig und es ist gewiß

auch dies eine Rede des Vaters.

Was rntj hier bedeutet, weiß ich nicht, ich kenne keine ähnliche

Verwendung des vieldeutigen Stammes
'

; der Sinn ist gewiß : meiner

Natur entsprach es, zu fehlen, der deinigen, zu verzeihen.

Die folgenden Sätze wimmeln von orthographischen Fehlern.

Zunächst ist bei <h>- (1 (1 das w^ zu streichen, kndtw steht für kndw,

die 3. Pers. sing. m. des Pseudopartizips, h'j für ir; so ergibt sich

ein wohlgebauter Satz". Welches Wort sich hinter iwhwt verbirgt, weiß

ich nicht; gewiß ist es nicht iwht »Ei«, woran der Steinmetz viel-

leicht gedacht hat ^. Für
|]

o wird man wohl
| p^ y\ »sich wenden«

lesen müssen, wenn ich auch nicht sagen kann, was dessen Verbin-

' Am nächsten liegt noch »richtig sein«.

^ Daß nicht «• kmif, kndf m km n H steht, darf nicht bel'reiiideu; es ist eine

ähnliche Kürze, wie wir sie nach dem hervorliebenden ir der Nominalsätze antreffen,

vgl. meine Neuäg. Gramm. § 337.
^ An das besonders in Edfu vorkommende, anscheinend männliclie Wort swh

"der Wind«, darf man wohl nicht denken.
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dung mit T hier bedeuten soll. Das wird ntj sein sollen. Der

Ausdruck, daß das einmal »umgewendete« Unheil sich nicht «wieder-

holt«, findet sich auch in E.

^^ iiM^mmiT r^"^

°°(K«.-=>P'Äi-^^in.Ä -^^a n—'Ä16

ra

Er sagt:

^^Ich 'Werde, diese Stele auf deinen Namen machen und tcerde diesen

Hymnus auf ihr als Aufschrift vereroigen^ voenn du mir den Schreiber

Necht-Arnon rettest, i. So sagte ich_, und du erhörtest mich. Nun siehe^

ich tucj was ich sagte. Du bist der Herr für den^ der zu ihm ruft, der

sich über das Rechte freut.

Gemacht von dem Maler Nebre [und .meinem] Sohne Chai.

Gewissenhaft erzählt uns Neb-re hier von seinem Gelübde und
dessen genauer Erfüllung.

Für MkwJ ist natürlich sdk zu lesen nach der häufigen Verwechs-

lung neuägyptischer Schreiber.

Interessant ist die Form A^ ^°1 hh^ ^^ ne-XÄ^i.

»Herr« hat hier, wie oben S. 1091 und auch sonst, den Sinn

von Patron.

Wenn er dem Amon hier das Beiwort hr hr m^'^t gibt, so will

er auch damit vielleicht auf die treue Erfüllung seines Gelübdes

hindeuten.

Am Schluß kann das ^^ von CJiai nicht richtig sein, denn der

Vater des Neb-re heißt, wie wir unten sehen werden, sicher Pai.

Man wird also ^^ lesen müssen; vgl. unten S. 1096.
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Der Mann, der unsere Inschrift verfaßt und geweiht hat, hat uns

übrigens noch andere Denkmäler seiner Frömmigkeit hinterlassen. Es

sind das die folgenden kleinen Stelen:

^Turin 28: Vor ® l^53^='fS "Chons in Theben« beten der

[(^l^^lj^^^^^^jj^^ namens ^=^^ und sein Sohn (]^(]°^.

Turin 123: Vor der Schlange Xß^^ '-'
\\\^'f'$

"M^^^^' ^^^

Herrin der Speisen, der Herrscherin des « betet der Ufi J| -ww«

^Ji o I

Turin 134: Vor der Schwalbe ci K\ -^^^^ ^^I ^^ 'TT |^
O/vww X^

» der schönen Schwalbe, die da bleibet und bleibet ewiglich « betet der

Usf\^ namens ^^^7^—a. — Und vor der Katze ,3 "^U (1(1oI p. 1

»der schönen Katze, die da bleibet und bleibet« betet der ^{1 namens

Brit.Mus.276. Vor^^^']^^ci7^|zi|2']| »Harueris, dem

Gotte, dem Herrn des Himmels, dem Herrscher der Götter« betet der

n|i|HA~vAA(^ / fj

—

^^=i namens •^z::7 ß, der Sohn des nji^ namens

A^(|(]- (Über die Inschrift siehe unten B.)

Dazu tritt dann noch ein kleiner Denkstein im Louvre (Maspero,

Rec. de Trav. II 191), auf dem der ftp]'!]
'

[ji—

1

i] und sein

Vater der |^A| /

J|[j^
namens ^^c^-—o vor der Mer-seger beten.

Endlich ist unser Neb-re auch auf dem «enorme disque en eal-

caire compact, provenant de Gournah« genannt, den Maspero, Rec.

de Trav. III 103 erwähnt; er steht hier als
ffi| V^^ Vfl ^o'I^J

>/((l'~~~'^^] namens <=>7 verzeichnet'.

Auch sein Vater Pai hat uns mindestens eine Weihung hinter-

lassen, die hübsche Holzfigur der heiligen Königin Ahmose Nefretari

aus der Sammlung Minutoli, die den Kgl. Museen gehört^. Diese ist

' Da dei- hier genannte Chai ofl'enbar ein Sohn des Toten ist, so bestätigt sicli

unsere oben S. 1095 geäußerte Vermuttmg.
^ Ob das nicht auch ein Altar oder ähnliches Stück ist, den die darauf ge-

nannten Leute in den Tempel Amenophis' 1. geweiht haben? Der erste von ihnen

nennt sich ja seinen »Diener«, zwei andere seine Priester.

' Nr. 6908; vgl. Auslührl. Verzeichn.^ S. 145. — Ob die Tiu-iner Denksteine, die

auch von einem »Maler Pai" lierrühren, unserm Manne gehören, bleibt zweifelhaft.
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von dem [i|i||~vwA[^ /?^^^ ^^^^ seinen beiden Söhnen U|i|J]'v37-—

o

und
Pplij/T^ I

'—^ geweiht worden.

Die Zeit, in der Pai und Neb-re lebten, ergibt sich schließlich

aus einer Kopie Sethes aus Der el Medineh. Im Grabe des ^^
wAr^n / n —

,

»Graveurs des Amon in der Nekropole« namens

^w^^^, das uutcr Ramses II. angelegt ist, sitzen als Verwandte oder Freunde

neben dem Toten auch ^^/7^'^^Oü und ^^ ^^:7 -—o, also unser

Pai und sein Sohn Neb-re.

Über das Amt eines »Malers des Amon in der Nekropole« (ab-

gekürzt »Malers des Amon« oder auch nur «Malers«), das unser Neb-re

trägt, wissen wir nichts; vielleicht hatte er die Gräber der dort be-

statteten Amonspriester zu dekorieren. Jedenfalls ist der Titel selten.

Im Grabe des F==q|j7!£=l] ß namens 'j\y<^==>^ (LD. Text III 2920".)

trägt ihn dessen zweiter Sohn ^^ (1 ^^

.

B. Brit.Mus.276'. •

Diese Stele, die, wie oben bemerkt, ebenfalls von unserm Neb-re

geweiht ist, trägt die kurze Aufschrift:

Lobpreisung des Harueris.

Verehrung dessen^ der die Bitte erhört.

Möge er mir geben^ daß meine Augen meinen (?) Weg schauen^

um zu (?) gehen.

Der Wunsch, daß die Augen schauen sollen, wörtlich ebenso auch

in A (oben S. 1089) und in D, alier was soll hier dabei der Weg?
Bedeutet das, entsprechend den Stelen D, F, G: möchte ich nicht

erblinden, so daß ich gehen kann wie ich will?

Ich fasse dabei ^ jiü als Auslaut von mocit, den der Schreiber

vor dem Suffix irrig wie die Feminalendung schreibt.

' Ich teile bei allen folgenden Stücken nur die Inschriften mit, die inhaltlich

von Interesse sind. Die Kommentierima; beschränke icii auf das Notwendigste.



1098 Sitzung der pliil.-liist. Hasse v. HO. Nov. 1911. — Mittli. v. 16. Miirz.

C. Turin. Stele 102.

Rec. II 109; bearbeitet von Maspero, Etudes de Mythologie II

p. 404ff. Opfer vor der Göttin^ ^ ^TL -^ 2^<=> .j^^j-ww«

I U WspXI^^ Mer-segeTj der Herrin des Himmels und Herrseherin Agyp-

tenSj, deren schöner Beiname ^ Bergspitze des Westens'' ist.

^ I

^'

0'
I =jln^ V.

Lobpreis der Bergspitze des Westens^ Verehrung ihres Ka.

Ich preise dich; erhöre mein Rufen. Ich war ein Gerechter auf Erden.

Gemacht von dem Diener in der Nekropole Nefer-abu.

^W

iD ® 'n]^!7^<

"Ci I Ci

^i^

.^y

^\, j\

(ober?) ein unwissender Mann^ ein törichter;

ich wußte nichts was gut und böse ist.

Ich tat die Sünde gegen die Bergspitze, und sie bestrafte mich,

indem ich in ihrer Hand war, bei Nacht wie am Tage.

Ich saß auf dem Ziegel wie die Schwangere^,

ich rief der Luft, (aber) sie kam nicht zu mir.

' Lies 7ijs. Die Inschrii't wiinnielt von Schreibfelilern. Ich benutze für sie, wir

für viele der liier mitgeteilten, eine IviiUation von Breasted.
- (ianz wie oypwMe nA.TgHT »ein Tor^. Die Anknüpfung durch t> vielleiciit

auch oben in /ww« ^ "p ^^s=f

.

^ Lies th), d. h. Ih.

* Lies iwf nj.

^ Vgl. hierzu die llcmcrkung von Spiegelbeug, Aeg. Kandgl. zum AU.Test. S.igff.
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Der Satz schließt wohl an das »ich war ein Gerechter auf Erden« an.

Worin die Verfehlung bestanden hat, ist nicht gesagt, aber der

bestimmte Artikel deutet auf eine bestimmte, bekannte. Die Krank-

heit mag wirklich in Atemnot bestanden haben.

w

ll

Ich (sagte?) zu der kraftreichen Bergspitze des Westens

und zu jedem Gott und jeder Göttin :

^'Siehj ich werde zu den Großen und Kleinen sagen^

die unter den Arbeitern sind:

jHütet euch vor der Bergspitze^

denn ein Löwe ist in der Spitze;

sie schlägt^ wie ein wilder Löwe schlägt^

und verfolgt einen, der gegen sie sündigt/»

Für ,5:/; möchte ich auf ein Verb raten, das das im folgenden er-

haltene Gelübde ausdrückt, die Macht der Göttin allen Menschen zu

verkünden.

' Lies|]« « irj nach A (S. 1090) und D.

- Lies siwtn r t! rlhnj ebendanacli.

^ Diese Form könnte man sich zur Not als eine alte Relativlbrm hwin mlj «das,

was der Löwe schlug« erklären. Vielleicht liegt es aher einlacher und ärger: er meint

hwt oiOTe, verwechselt hieratisch mit und setzt dann liir naeli seiner Sitte |ll .

' Das ist das Determinativ zn huivt.

'" Lies iw djs 7nlj.
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Als ich (so) ZU meiner Herrin riefj

fand ich; daß sie zu mir kam mit süßer Luft.

Sie ward mir gnädig^,

nachdem sie mich ihre Hand hatte sehen lassen.

IV T A.^ i o d'
A__a

Sie wandte sich zu mir {mit) Gnade^

sie ließ ?nich der Krankheit vergessen^ die (auf?) mir gewesen war.

Sieh; die Bergspilze des Westens ist gnädig,

wenn man zu ihr ruft.

Gesprochen von Nefei'-abu.

Er sagt:

Seht! Höret alle ihr Ohren,

die auf Erden leben:

hütet euch vor der Bergspitze.

D. British Museum, Nr. 589.

Aus der Sammlung- des Lord Belmore. Veröffentlicht von Maspero,

Rec. de Trav. II 1 1 1 . Ich verdanke Hrn. Gardiners Freundlichkeit eine

neue Kopie, die er mit gütiger Erlaubnis des Hrn. Budge für diese

Arbeit anfertigte.

' Zur Erklärung bzw. zur Herstellung bietet sich Oi «... 711 htpw »sich zu

jeuiand mit Gnade wenden« (A, S. 1094), Oj .... r htp -das . . . zur Gnade wenden«
(G) und p! htpj rh cn mc »der Gnädige, der dieses wenden kann« (E); das erste ist

das wahi'scjieinliehste.

- Lies htptj' odei' m Idpj'i



Erman : Denksteine aus der tliebanischen Gräberstadt. 1101

Derselbe Nefer-abu, der die Stele C geweiht hat, liat hier eine

andere dem Ptali geweilit. Die Vorderseite enthält einen kurzen Lob-

preis des Gottes in lierkömmlicher Form', auf der Rückseite aber steht:

r\i um-- w. In

:r.

Beyinn des Redens von der GeicaÜ des Ptah.

(Verfaßt) von dem usw. Nefer-abu.

^-
h flu i=,i

-^5- :l^^^\^ iM-^ri;

'l^^tt

'[M], _D o
czfS:. ^5;^'-

\!1%
Er sagt:

Ich war ein Man% der frevelhaft schwur bei Ptahj, dem Herrn

der Wahrheit^

und er ließ mich am Tage Finsternis schauen.

Ich werde seine Geioalt dem sagen^ der sie nicht kennt, und dem^

der sie kennte den Kleinen und den Großen:

Hütet euch vor Ptahj, dem Herrn der Wahrheit.

Siehj er keinem Menschen.

Enthaltet euch dessen, den Namen des Ptah frevelhaft zu nennen.

Sieh, wer ihn frevelhaft nennt, sieh, der geht zugrunde.

' Bemerkenswert ist darin das Gebet, daß Ptah iiini ein untes Leben schenken

c^ W A_£l

»indem meine Augen täglich den Amon sehen (vgl. oben 8. 1089 und \\). wie das

einem Gerechten (oben S. 1098) getan wird, der den Amon liebt".

^ Es wird wie in E zu lesen sein.
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Mit dem »Finsternis schauen«, das hier und in F und G vor-

kommt, ist wohl Erblindung gemeint, die ja unter dem niederen Volke

Ägyptens so häufig ist. Oder ist es nur ein bildlicher Ausdruck für

Unglück? Der falsche Schwur ist auch in F Grund des göttlichen

Zorns. Über w^h sp weiß ich nichts; ich vermute, daß es hier etwa

heißt: »er läßt keinem Menschen etwas durcligehen«.

^—flD[cil|

Er machte^ daß ich wie die Tiere der Straße war^

indem ich in seiner Hand war.

Er ließ die Menschen und Götter nach(?) mir seheUj

indem ich wie ein Mann war, ivenn er Abscheuliches gegen seinen Herrn tut.

Gerecht ist Ptahj der Herr der Wahrheit^, gegen mich,

nachdem {^) er mich bestraft hat.

Sei mir gnädig, daß (?) ich sehe, wie (?) gnädig du bist.

Von dem usw.

Die Straßentiere werden die halbwilden Hunde sein, die im

alten Ägypten ein ebenso elendes Dasein geführt haben mögen wie

im modernen.

E. Turin, Stele 4.

Veröffentlicht Maspero, Recueil IV, 143.

Vor dem
(j °| ^^ s^l ^ 1

1 "^^
fl
^ »dem Monde, Thoth,

dem großen Gotte, dem gnadenreichen« wird gebetet e/^^: '^^^^

[]_ fl 8 '-^;:^
(J ifj) »von dem Diener" des Mondes, Hui«.

* Gardiner bemerkt, es sei . . ijenieiiit. Es handelt sich trotzdem gewiß uin

das Wiirt 2^^:^ ^ »Viertüßijics 'I'ior», das ich Agypt. Zeitsehr.46, 102 besprochen lialjc.

- D. h. natürlich dem Verehrer, der diesem üutt besonders ergeben ist.
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Er sagt: ^Ic/i der Mann_, ich sagte frevelhafterweise jhleibf^ zu dem

Monde wegen der ; {da) ließ er mich vor dem ganzen Lande sehen,

wie groß seine Kraft ist.'<

Was soll «ich, der Mann«? Ob ^' hier für »Mensch« steht?

Bei dem w^h »bleibt« muß man an die gewöhnlichen Schwur-

und Beteuerungsformeln denken, wie w>h kjk »so wahr dein Iva bleibt«,

d. h. »bei deinem Leben«. So hat er vor dem Monde geschworen,

aber der Schwur war wie in D /// cr//, er war falsch, und der Gott

hat ihn als solchen gestraft. Er hat seine Macht an ihm gezeigt,

öfientlich.

Was die sdjt ist', vermag ich nicht zu sagen.

I r^:> \ o o o £

Ich sage deine Gewalt den Fischen im Strome und den Vögeln im.

Himmel. Sie sollen den Kindern ihrer Kinder sagen: ,Hütet euch vor

dem Monde, dem Gnädigen (?), der dieses wenden (?) kann''.

Die Stelle ist aus einem Wortlaut, wie ihn unsere Inschrift A
auf S. 1090 bietet, verkürzt; nicht die Fische und Vögel sind es, die

ihre Enkel warnen wollen, sondern dies sind wie dort die Menschen,

die vor den Tieren hätten genannt sein müssen.

Die substantivische Bildung htp^j (auch in .1) kann doch nur »der

Gnädige« heißen. Dies Epitheton paßt eigentlich nicht in die War-

nung, deutet aber dafür die Hofinung auf Ei-hörung an.

Bei rh ^n nw veraiutet man als Sinn »der das von ihm vei-hängte

Unheil auch wieder wenden kann«.

' (ndjt, wie man auch zu lesen versucht ist, gibt es auch nicht.

Sitzungsberichte 1911. 98
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F. Turin, Stele' des Malers des Amon
J^(]().

Er betet vor Chons-Thoth-Horus und sagt:

Sei gnädig, sei gnädig, du mit schöner Gnade! und liehe die

Gnade.

Darunter betet seine Mutter so zu Chons:

Ä D'^^^A " ri,=^=,=±£=,|
( I

,-CL^ .-^.^ A^A^AA<^ I ^—0^^.

'^liV
1(2 =^^
Jwci g'

Ich gebe ilmi Lohpreis,

ich erfreue seine Seele,

daß er mir gnädig sei alle Tage.

Siehe, du läßt mich die Finsternis schauen, die du machst.

Sei mir gnädig, damit ich (so) davon rede:

Wie. süß ist, wenn du gnädig bist, Chons, einer Armen aus

deiner Stadt.

Die Frau ist wohl wieder erblindet und glaubt, daß Chons diese

Strafe über sie verhängt hat.

G. Brit. Mus. 374.

Der »Schreiber der Nekropole« Amennechtu betet so zu der \ ^
—"— o

Mersegert, »der Herrscherin des Westens:«
''"'

w *
I e^öiÄi ^^z^^'iÄwaw c. G äf oq:

Preis dir in Frieden (?), du Herrin des Westens, du Herrscherin, die

ihr . . . (oder nur; sich?) zur Gnade wendet. Du ließest mich Finsternis

am Tage schauen. Möge ich von deiner Macht (so) reden: ,wie (?) groß

ist . .
.'' Sei mir gnädig in deiner Gnade.

Auch dieser Mann war wolil erblindet.

Die Samnilungsnummer ist mir nicht hektinnt.
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H. Turin, Stele 48.

Vor Amenophis I. opfert ein Mann, der r^
|
des Amenopliis, ^™

^ (Sohn des?) J''"^^^=^'^|^ .

Lobpreisung des Königs Amenophis (I.) des Königs Thutmosis I V._,

des guten Gottes . . .

Er rettet den. der (in) der Unterwelt ist;

er gibt Atem dem, den er liebt.

Da nur ein König dargestellt ist, und da an allen verständlichen

Stellen im folgenden nur von einem die Rede ist, so darf man schwer-

lich übersetzen »und des Thutmosis«. Ich vermute daher, daß der

Ausdruck bedeuten soll »Amenophis I. in dem ihm von Thutmosis IV.

erbauten Heiligtum« und erinnere daran, daß die oben S. 1088 be-

sprochenen Tempel in der Tat über einem älteren Bau Thutmosis' IV.

stehen '",

Die Inschrift wimmelt übrigens noch mehr von Fehlern als ihre

Genossinnen, so daß sich eigentlich nur raten läßt, wovon die Rede ist.

Wer zu dir eintrat{?) mit betrübtem Herzen.

geht Jauchzend und jubelnd heraus.

Große [und Kleine?] kommeti zu dir wegen deines Namens.

weil 7nan(?) hört, wie stark dein Name ist.

Es freut sich, wer dich in sein Herz schließt;

wehe dem, der dich angreift!

' Er meint ntj m , vjrl. A (S. 100 1).
^ on '' '

'' Das nachliinkende ntr nfr cnh mrj mict l)leil)t aiieli so imvei'ständlioli

^ Ob %.^:-
> Wohl für .=r^=^ .

'" Lies nhm.

98*
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Die Ergänzung <^)j [Srj] nach A (S. 1090) und D. — Das nhttw

steht natürlich für die 3. Pers. sing. m. des Pseudopartizips nhtic,

was auch sonst vorkommt.

I^i^l

Ihr(?) ein Krokodil iji(?) ....

einem .... Löwen.

Sicher sind hier nur Krokodil und Löwe; natürlich schützt der

Gott vor ihnen. — Ntwtn sieht wie die 2. Pers. plur. aus, aber vor-

her und nachher steht doch die 2. Pers. sinff. — In ^^—=^ wird ein

Verbuin »vertreiben« stecken, in dem, was auf qao endet, vielleicht

eines für »bezaubern«. — Das (1 scheint nach der Stellung im Ori-

ginal noch zu diesem Satz zu gehören.

Am Rande der Stele steht:

Stecke ich nicht meine Hand in eine Höhle^ in der eine große

Schlange ist?

(Da) seht ihr die Kraft des Amenophis_, wie er Wunder tut für

seine Stadt.

Daß pt/it für tpht steht, ist ein häufiger Schreibfehler, und auch

<=> für e UD ist gewöhnlich. Sonst ist nur ^ hinter tw zu erg<änzen,

und es ergibt sich der obige klare Sinn. Den Satz wird man wegen

des c^^ ^ präsentisch fassen müssen ; es würde sich demnach nicht

um ein einzelnes Erlebnis des Mannes handeln, um seine Errettung

aus Gefahr, sondern um eine Fähigkeit, die er dank dem Schutze des

Amenophis dauernd hat. Man ist also versucht, an einen Schlangen-

bändiger zu denken, der seine AVunderkraft dem heiligen Könige zu-

schreibt. Möglich wäre es aber auch, daß der Satz nur eine Phrase

wäre.
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J. Turin, Stele des Malers

1#i

I

^'

^

Wo G 1 1 U r— U in^ A 1 1 Si» / U AAnAA^ a _M!S' A JT I 1 I

Lobpreisung der Sonne und Anbetung des Har-achti.

Ich preise dix-h, wenn ich deine Schönheit sehe;

ich verehre den Re hei seinem Untergang.

Du herrlicher Gott, Geliebterj Gnädiger!

Der die Bitte erhört! Der das Gebet dessen erhört, der zu ihm

ruft! Der auf die Stimme dessen kommt, der seinen Namen

nennt.

Das htpj haben wir auch in E angetroffen. Zum Übrigen vgl.

A (S. io88, 1092).

K. Turin, Stele' eines Amen-nechtu.

üebet vor Isis, die neben einer Schlucht steht, aus der 4 Schlangen

heraussehen. Sie heißt neben ihren gewöhnlichen Titeln auch [T]

I v\ ^'^M ^ »Herrin der Kinder (— kinderreiche?), vielgestaltige«.

Auf sie geht gewiß auch:

t^ ^ ^5 ft
^—

° Q I

^^^ X, ^—
°
-—

° -^-^^^

Die große Bergspitze des Westens,

die ihre Hand detn reicht, der sie liebt,

die Schutz verleiht dem, der sie ins Herz geschlossen hat.

' Die Nuinmer ist mir nicht bekannt.
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L. Turin, hölzerner Naos 913.

Von einem Nekropolenbeamten namen.s 'yJ'c? den Göttern »seiner

Stadt« Elephantine' und dem Amon geweiht. Die ersteren haben nur

ihre herkömmlichen Prädikate, aber der moderne thebanische Gott heißt:

^.
der die. Gebete hört, der \dic Hand reicht^ dem Geringen^ der

den Ermatteten rettet.

Anhang. Die religiösen Anschauungen unserer Denksteine und der

verwandten Texte.

Ich habe schon oben (S. 1086/ 1087) bemerkt, daß die Gefühle

und Vorstellungen, die wir auf diesen Denksteinen des niederen Volkes

antreffen, ebenso auch in der Literatur dieser Epoche nachzuweisen

sind, und zwar, soweit Avir sehen können, von <ler Zeit des vierten

Amenophis an. Das kann Zufall sein; man kann sich aber auch wohl

denken, daß sie wirklich in der großen geistigen Bewegung wurzeln,

die am Ende der 18. Dynastie bestanden haben muß und die uns

heute noch in der Tell-Amarna-Episode sichtbar wird.

Ich will hier kurz aus beiden Quellen zusammenstellen, wie sie

sich das Verhältnis des Menschen zu dem Gotte denken. Ich lege

dabei für die neuägyptische Literatur die folgenden Stücke zugrunde

:

a) der Tell-Amarna-Hymnus\

die Amonshymnen :

h) der von Kairo,

c) der der Statue Berlin 6910;

d) der des Ostrakon Brit. Mus. 5656a (Inscr. in the Hier. Char.

pl. 26; vgl. Ägypt. Ztschr. 42, 106);

die Gebete an Amon:

e) Anast. IV, 10, i— 8;

f) Anast. II 6, 5 = Pap. Bologna 1094, 2, 3— 7;

JET) Anast. II 8, 5— 10, i

;

' Daß das Stück trotzdeii] aus dn- tlu-liauisi-lieii Nekropole stammt, geht aus

seinen Inschriften hervor; dei- Mann scinii' sicii in diesem Naos ein kleines Heiligtum

für die Götter seiner Heimat.
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das Lied an Thoth:

h) Anast. V 9, 2— 10, 2;

die Gebete an Thoth:

i) Sallier I 8, 2— 7 ;

k) Anast. III 4, 12— 5, 4;

die Lieder an den Sonnetigotf:

1) Äg. Ztschr. 38, 19 ff. I;

m) ib. II
;

das Gebet au den Sonnengott:

n) Anast. II, 10, 1— 11, 2.

Ich bezeichne diese also mit kleinen Buchstaben, während sich

die großen Buchstaben auf unsere Denksteine beziehen. Was sich

ergibt ist Folgendes:

Der Gott nimmt sich aller seiner Geschöpfe an, auch der gering-

sten Tiere; ohne Unterlaß sorgt er für alle und ernährt sie: a. b. c.

Selbst die Fische und Vögel gehören zu den Wesen, die er regiert: A.E.

Des einzelnen Menschen nimmt er sich an und leitet ihn : k. 11.

Er hilft ihm in seinen Nöten : d. g. i. k. A. L. und erhört seine Bitten

:

n. A. B. C. I. L.

Ruft man zu ihm in der Not, so kommt er zu Hilfe: A. I.

Tut man in der Not das Gelübde, ihn zu preisen, so hilft er: A.C.

Des ^ "^öj)^' ^^^ »Schweigenden«, d. h. des Frommen, still

Ergebenen, nimmt er sich am ersten an: g.i. A. Aber für den. der
^

'^.^l I
"Seinen Mund findet«, d.h. viel redet, bleibt Hilfe aus: i.

Gern hilft er dem i M. « ^^^^ dem »Geringen« und Verlasse-

nen: c. e. f. g. 1. m. A, F. Ihn zieht er sogar dem Mächtigen vor: g. m.

Er ist unbestechlich : f. g. ; er ist ein besserer Beistand als die

Menschen: g.

Darum hofft der Mensch auf ihn: d. und liebt ihn: d.k. H. I. K. L.

Dank erweist man ihm dadurch, daß man von seinen Taten vor

den Menschen redet (0 °^ ^) : •»• A. D. E. F. G.

Aber der Mensch ist von Natur geneigt, <:3=> <=>
J

j=, "^, .^^

«Sünde zu tun«: A. Er ist ^1^ ^~vw> e^ ^^ 0-^J "^^ I
''''^

J Q
^^^ »ein unwissender töiüchter Mensch; er weiß nicht, was gut

und böse ist«: C Er ist »ein . . . ., dessen (?) Leib vergißt«, ein
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^
^m ^^ "Pin törichter Mensch«, und der (rott »straft an ihm

seine L=, V\ <h;
"^^^''^^

vielen Sünden«: ii. (Anast. II, lo, 7).

Der Gott straft den Bösen: f. d., den Meineidigen: D. E.

Er straft die Sünde mit Krankheit: A. C und Blindheit: D. F. G.

(vgl. auch B.).

Darum hütet euch vor ihm: A. C. D. E.

Aber Gott ist auch gnädig
(

|
von Natur: A. C. D. E. F. G. I.

und zürnt nicht lange: A. C. E.

Ausgegeben am 7. December.

liclliii, m-diuokt in iler Kciclisiliurke:
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Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäss §41,1 der Statuten zwei

fortlaulende Vcröö'entlielluiigen heraus: »Sitzungsberichte

der Königlich Preussischen Aitadcmic der Wissenschai'ten«

und »Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschai'ten«.

Ans § 2.

Jede zur Aufnahme in ilie »Sitzungsberichte" oder die

» Abhiuidlungeu" bestinnnte Mittheilung muss in einer aka-

demischen Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

dasdruckfertigcManuscript zugleich einzuliefern ist. Niclit-

niitglicdcr haben hierzu die Vermittelung eines ilu'eni

Faelie angehörenden ordentlichen iVlitgliedcs zu benutzen.

§3.
Der Umfang einer aufzunehmendeu Mittheihing soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtinitgliedern 10 Seiten in der gewöhnlichen Schril't

der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesammt-Akadeniie oder der beti-effenden Classe statt-

haft, und ist bei Vorlage der Mittheilung ausdrücklich zu

beantragen. Lässt der Umfang emes Manuscripts ver-

muthen, dass diese Zustimmung erforderlich sein werde,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Einreichen

von sachkundiger Seite auf seinen (nuthmasslichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§4.
Sollen einer Mittlieilung Ablüldungen im Text oder

auf l>esonderen Tafehi beigcgelien werden, so sind die

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original-

aufmihmen u.s.w.) gleichzeitig mit dem Mamiscript, jedoch

auf getrennten Blättern, einzureichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorhigen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschliessen. Ein

darauf gerichteter Antr;ig' ist vor der Herstellung der be-

ti'cftenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschlage

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Secretai* zu

richten, dann zunächst im Sccretariat vorzuberathcn und
weiter in der Gesammt-Akadcmie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka-
denüe. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten
ist — wcini es sich nicht um wenige einfache Textfiguren

handelt — <ler Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die ex*-

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 150 Mark,

bei den Abhandlungen 300 Mark, so ist Vorberathung

diu'ch das Sccretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
voIlstälidi£!,'rll drilckfcrli^e^OH Manuscripts an den
zuständigen S e c r e t a r oder an den A r c h i v a

r

wird über Aufnahme der ölittheilung in die akadcndschen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt.

Mittheilungen von Vex'fassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschliesst eine

Classe die Aufnalune der Mittheilung eines Nichtmitglicdes

in die dazu bestimmte Abtheilung der •»Abhandlungen«,

so bedai'f dieser Beschluss der Bestätigung durch die

Gesammt-Akademie.

(Fortsetzung auf S.

Aus S G.

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuscripte nuisscn,

wenn es sieh lücht bloss um glatten Text handelt, aus-

reichende Anweisungen für die Anordnxmg des Satzes

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Kinsendungcn

Fremder siiul diese Anweisungen von dem vorlegenden

Mitgliede vor Einreichung des Manuscripts voi'zuuehmen.

Dasselbe hat sich zu vergewissern, dass der Verfasser

seine Mittheilung als voUkonnucn druckreif ansieht.

Die erste Correotiu* ihrer INIittheilungen besorgen die

Verfasser. Fremde haben diese erste Corrcctur an das

vorlegende Mitglied einzusenden. Die Covrectur soll nach

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern

und leichten Schreiljversehen hinausgehen. Umfängliche

Correctiu'cn Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

girenden Sccretars vor der Einsendung an die Druckerei,

und die Verfasser sind zur Tr.Tgung der entstehenden Mehr-

kosten vei-plliehtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen
aufgenommenen wissenschaftliehen Mittheilungen, Reden,

Adressen oder Bcrieliten werden füi* die Verfasser, von

wissenschaftlichen Mittheilungen, wenn deren Umfang im

Druck 4 Seiten übersteigt, auch fiirdeuBuchhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen des be-

trertonden Stücks der Sitzungsberichte ausgegeben werden,

VouGedächtnissreden werden ebenfalls Sonderabdnicke

für den Buchhandel hergestellt, indess nur dann, wenn die

Verfasser sich ausdi'ücklich diunit einverstanden erklären,

§ 9.

Von den Sonderabdi-ucken aus den Sitzungsberichten

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zui" Z;dil

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

ziu- Z;dil von 200 (im g.inzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Secretar au-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr

Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bedai'f es dazu

der Genehmigung der Gcsammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Niehtmitglieder erhalten 50 Frei-

exemplare und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
redigirenden Secretai- weitere 200 Exempl.-U'C auf ihi*e

Kosten abziehen lassen.

Von den Sonderal)drucken aus den Abhandlungen er-

hält ein Verfasser, welcher 3Iitglied der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 30 Frci-

exemplaj'c; er ist indess berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem redigirenden Secretar an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdruclte zur Vertheilung zu erhalten, so bednrf es dazu

der Genehmigung der Gesammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Niehtmitglieder erhalten 30 Frei-

cxemplai-e und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dein

redigirenden Secretai* weitere 100 Exemplai-e auf ilirc

Kosten abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mittheilung darf
in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

3 des Umschlags.)
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SITZUNGSBERICHTE i^^i

L.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

7. December. Gesammtsitzung.

A^orsit/ender Secretar: Hr. Walueyer.

1. Hr. Wölffun las über das Problem des Stils in der

bildenden Kunst. (Erscli. später.)

Es ist in jedem Stil zu sciieiden zwischen der stofflichen Seite, die Ausdrucks-

triiger ist, imd der formalen Seite, d. h. der besonderen (optisclien) Dai'stellungsart,

in der der stoffliciie Formencomplex des Stils auftritt. Diese innere optische Ent-

wicklung, die sich in der abendländischen Kunstgeschichte mehrfach gleichlnutend

nachweisen lässt, wurde auf bestimmte Begriffe gebracht.

2. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: die 28. Lieferung

des akademischen Unternehmens » Das Tierreich « , enthaltend die Mega-

chi/inae bearb. von H. Friese, Berlin 191 i; A. Conze und P. Schaz-

MANN, Mamurt-Kaleh, ein Tempel der Göttermutter unM^eit Pergamon,

Berlhi 191 1 und (x. Pekrot, correspondirendes Mitglied, und Gh. Chipiez,

Histoire de Tart dans Fantiquite, Tome 9, Paris 191 i.

3. Die Akademie hat durch ihre philosophisch-historische Classe

Hrn. Privatdocenten Dr. Hugo Prinz in Breslau zur Drucklegung seiner

von ihr preisgekrönten Arbeit »Astralsymbole im alten Orient« 1200

Mark bewilligt.

Die Akademie hat das ordentliche Mitglied der philosophisch-

Iiistorischcn Classe Johannes Vahi.en am 30. November durch den Tod
verloren.

Sitzungsberichte 1911. 99
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Kreide und Trias im Kiona- und Ötagebiet

(Mittelgriechenland).

Von Prof. Dr. F. Frech und Dr. Carl Rknz

(Vorgelegt von Hrn. Eranca am 2. November 1911 [s. oben .S. 913].)

IJic Gebirgsgruppe der Kiona, deren Gipfelpunkt mit 2512 m den

höchsten Berg von Hellas darstellt, war bisher von M. Neumayr'

durchforscht worden.

Das Katavothragebirge, der (Ha der Alten, wurde von M. Neu-

mayr nur in seinen Randzonen l)egangen und nach diesen Beobach-

tungen aus der Ferne als Kreidekalk angegeben. Der ()ta wurde

dann später von V. Hilber" näher untersucht. Y. Hilber behielt die

Altersdeutung von Neumayr im wesentlichen bei. M. Neum.\yr teilte

die mittelgriechischen Sedimente in einen unteren und einen oberen

Kalk. ZAvischen beiden Kalken ist eine Schiefer-Sandsteinformation,

der sogenannte Macigno, eingeschaltet, der bisweilen noch einen mitt-

leren Kalk einschließt.

M. Neumayr, der auf seinen Touren von Fossilien nur die häu-

figen Rudisten beobachtet hatte, hielt die ganze mittelgriechische

Schichtenserie für kretazisch. Nachdem der eine von uns (Carl Renz)"

schon früher am Parnaß, in der Vardussia und zwischen Kiona und

Öta den Nachweis von Trias (Obertrias und Gassianer Schichten) er-

bracht hatte, war anzunehnien, daß auch anderwärts das ältere Mesozoi-

kum einen beträchtlichen Anteil am Aufbau der zentralen griechischen

Hochgebirge nehmen dürfte. Unsere Untersuchungen haben nun aller-

' M. Neumayr, Der geologisolie Bau des westlichen Mittelgrieelicnlaiids. Deuksrhr.

d. Akad. d. AViss., Wien (niath.-nat. Kl.) 18S0, Bd. 40, S. 91— 128.

- V. lIii.üER, Sitzuniislicr. d. Akad. d. Wiss.. Wien (inalli.-iiat. Kl.) 1896. Bd 105.

S. 501.
^ Carl Renz, Stratigraplii.selie Unlersuchungeu im grieeliiselien 3Icsci/.(iikuiii

und Paläo/oikuni. Jahrb. der österr. (ieol. Reichsanstalt 1910, Bd. 60, lieft 3, S. 547

'''^ 553- (Hier auch weitere Literatur.) — Carl Rek/, Neue geologische Forschungen

in Griechenland, Zentralhhill l'üi- Min.. Cr,,], und I'aläont.il. 191 i . Nr. 8, S. 255 liis

261 und Nr. 9, S. 289— 298.
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(lings ergeben, daß die KioiKimasse, deren Hauptgipfel wir als die

ersten Geologen' erreichten, aus Kreide zusammengesetzt ist, so daß

hier die NEUMAVusche Altersbestimmung im wesentlichen zu Recht

besteht. Diese Bestätigung ist indessen ebenfalls von Wert, da nach

den früheren Untersuchungen des einen von uns (t!. Renz) sowohl im

Osten, wie im Westen Griechenlands älteres Mesozoikum und im

Osten auch Paläozoikum einen erheblichen Anteil am Aufbau der

Gebirge nimmt.

Die Feststellung eines klaren und unzweifelhaften Profils am Ost-

abhang des Kionahauptgipfels präzisiert die Einteilung des verewigten

'Wiener Forschers in zufriedenstellender Weise. Dieses Profil liegt

zwischen <lem Hauptgipfel der Kiona und dem östlich hiervon ein-

gesenkten Joch Diaselo, wo sich Alpweiden befinden. Diese Ein-

sattelung des Kalkgebirges verdankt ihre Entstehung einer ausgedehn-

ten Einlagerung von roten Schiefertonen, groben Konglomeraten und

Üyschartigen Sandsteinen (= »Macigno«), die eine höhere und eine

tiefere Kalkmasse voneinander scheiden; ihre Alterstellung als Ober-

kreide ist durch Rudisten festgelegt.

Die ganze Kionamasse besteht demnach von unten nach oben

aus folgenden Schichtgliedern:

1. Unterer Hauptrudistenkalk.

2. Mittelstufe = Rote Schiefertone mit Konglomeraten,
Flyschgesteinen und eingelagertem Kalk.

3. Hangende Kalke des Kionagipfels mit Rudistendurch-

schnitten, Nerlnaea sp. und Actaeonella sp.

' M. Neumayr hat nach seiner Karte nur einen mehrere Kilometer südlieli \nm
Ilaiiptgiirfel gelegenen, 2488 m hohen Pnnkt bestiegen. Da das Kionagebiet zu den

unbekanntesten und auch touristisch kaum betretenen Gebirgsgruj)pen Griechenlands

gehört, sei liier die iu einigen imwesentlicheu Punkten berichtigte geographische Be-

sehreibung Nkumayrs wiederhoh. Unter dem Nauieu Kioua versteht man an Ort

und Stelle nur den gewaltigen, 2512 m hohen Gipfel westnordwestlich \on .Sigditza;

unter der Kette der Kiona oder der Kiona im weiteren Sinne versteht Neiimayr den

ganzen Gebirgsstock, der iu der genannten Ilochzinne seinen Kulminationspunkt und

seinen Abschluß nach Norden findet. Er delmt sich von hier nach Süden bis an den

(iolf von Ivorinth aus, den er bei Galaxidion erreicht. Gegen Osten, d. h. gegen die

(Jru|Ji)e des Parnaß, bildet eine tiefe Eiuscnkung die Grenze. Diese zieht von Gravia

über den Chan nmu Shnni (östl. \on Sigditza) und Amphissa (Sä lona) nach Süden ans

Meei' und iTreicIit iHi'ses bei dem alten Kirrha (Itea). Nach Westen ist die Kiona

(hu-cli den Mittellauf des JMornopcjtamos von der Vardussia geschieden. Jener Fluß

bildet die (rrenze \in\ dem Punkte an, wo er sich aus der Vereinigung mehrerer

Quellbäche bildet, bis zu seiner Kniebiegung liei Lidorikia. Weitei'hin nach Süden
trennt die nach der Bucht von \"itrinitza hinziehende Einseidcung, in deren nördlichem

Teil der Belisitzabach verläuft, die Kionamasse von dem Vardussiastock. Die öster-

i'eichische Generalstabskarte i : 300000 gibt ein im wesentlichen korrektes Bild der

(iebirgsform, das Jedoch in allen Einzelheiten im/nlängHcli ist. Auch die Ortsnamen
haben wir \ ieHaeh anders aussprechen hören.
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Die ganze Kionamasse be.stelit nun aus den in diesem Normal-

profil angegebenen Bildungen. Entsprechend der Ilachen Lagerung

Jierrschen die Kalke bei weitem vor.

Über die Einzelheiten ist folgendes zu sagen:

I . Der untere oder Hauptradiolitenkalk setzt mit vorwiegendem

N-S-Streichen den größeren östlichen Teil des Kionamassivs zusammen
und tritt wieder auf der Westseite des Massivs im Mornopotamostal

heraus. Er enthält vielerorts meist mittelgroße, zum Teil recht wohl-

erhaltene Eadioliten, Hippuriten und andere Rudisten. Meist sind die

Rudisten als große zusammenhängende Exemplare in den dunkelgrauen

oder schwarzen Kalken eingeschlossen; seltener zeigt ein feines Zer-

reibsei von Hippuriten- und Eadiolitenbruclistücken, daß die gesam-

ten oberkretazischen Kalke organischen Ursprungs sind. Eine beson-

ders reichliche Fossilführung wurde zwischen Chan Paläokastelli und
Slumi, zwischen Slumi und Trupa, in der Umgebung von Makria

Lakka und am Nordhang des Massivs beim Abstieg von Diaselo nach

Kukuwitza beobachtet.

Die Mächtigkeit des Hauptradiolitenkalkes ist nicht unter 500 m
zu veranschlagen. Der Hauptradiolitenkalk wird überlagert von

2 a. roten Schiefertonen mit einer etwa 10 bis 20 m mächtigen

Einlagerung dünner wohlgeschichteter, grauer oder schneeweißer, etwas

knolliger Kalke, die im unteren Teil vereinzelte Hornsteinknollen ein-

schließen. Im oberen Teil enthalten sie an Wurmgänge erinnernde,

mit Kalk ausgefüllte Röhren mit tonigen Wandungen.

Die roten Schiefertone sind bei Diaselo im ganzen etwa 100 m
mächtig. An der Grenze gegen die mittlere Kalkeinlagerung nehmen
sie auch graue und gelbliche Färbungen aai. In nördlicher Richtung

vom Diaselohochtal aus verlieren sie an Breite. Zum Teil berulit

diese Einschränkung auf der Verkalkung der roten Schiefertone, an

deren Stelle vielfach rote Knollenkalke treten. Diese roten, knolligen

Kalkpartien führen eine vielleicht zu Echinoconus gehörende kugelige

Seeigelart und die schon erwälmten Wurmgänge.
Die lokal auskeilende Kalkeinlagerung der roten Schiefer tritt

hier im Norden von Diaselo erneut auf und gewinnt auf Kosten der

Schiefer an Mächtigkeit. Abgesehen von diesem Fazieswechsel wird

die räumliche Ausdehnung der Schiefer auch durch eine tektonische

Ursache, nämlich durch die große Nordostflexur der Kiona und unter-

geordnete, mit ihr verbundene Brüche, verringert.

2b. Über den Schiefertonen ruhen braune, etwa 20 bis 30 ni

mächtige Konglomerate, die Gerolle kristalliner Gesteine, Brocken

mesozoischer Kalke und Hornsteine, darunter auch Stücke von um-

gelagerten Kreidegesteinen der tieferen Etage, führen. Besonderes
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Interesse beanspruchen die Kalkbrocken mit wohlerlialtenen Trias-

korallen, wie Thamnastraea redUamellosa Winkl. und Stromatomorpha sp.

Es sei hierzu bemerkt, daß der eine von uns (C. Renz') schon früher

in ähnlichen Kreidekonglomeraten am hohen Othrys (Giusi) Triaskorallen

zusammen mit Rudistenfragmenten angetroffen hat. Eine gewisse

Ähnlichkeit besteht aucli mit den roten Gosaukonglomeraten der Nord-

alpen, die jedoch die Basis der transgredierenden Oberkreide bilden.

Die Konglomerate sind durch eine ausgesprochene Erosionsdis-

kordanz bei konkordanter Lagerung von den liegenden Schiefertonen

geschieden. In den unteren i4- Metern der Konglomerate sind grobe

bis fußgroße, rote Schiefertongerölle eingelagert; weiter oben herrschen

kristalline Rollsteine vor.

Die Wichtigkeit kristalliner Gerolle und der Triaskalkbrocken

dieser zwischengelagerten Konglomerate beruht auf dem Nachweis

eines durch die Brandungs- und Wildbachstätigkeit der oberen Kreide-

zeit zerstörten Zentralmassivs vom Habitus des heutigen Olymp-

oder Kykladenmassivs. Triaskalke sind ja allerdings noch in geringer

Entfernung in dem Triashorst des Xerovuni, zwischen H. Trinda-

Kukuwitza einerseits und Kremesa-Guritza anderseits, erhalten ; von

anstehendem Urgebirge wurde hier (östl. Guritza) noch eine verhält-

nismäßig kleine Klippe von unklarer tektonischer Stellung beobachtet.

Die bedeutende Größe der kristallinen und mesozoischen Roll-

steine der genannten Konglomerate schließt einen Transport aus größerer

Entfernung, etwa vom Othrys her, aus.

2 c. Die Konglomerate werden nach oben feinkörniger und gehen

ohne scharfe Grenze in l)raune oder graugrüne, etwa 20 m mächtige

flyschartige Sandsteine über.

Abgesehen von Diaselo, sind die roten Schiefertone und Konglo-

merate avich am Nordost- und Osthang des Kionamassivs ziemlich ver-

breitet, so am Wege von Kukuwitza nach Paläokastelli, ferner östlich

von Diplopita und bei Slumi. Auf der Route von Braulo nach Ilagia

Triada läßt sich die Überlagerung der in mächtige Felsblöcke zer-

spaltenen Konglomerate, die auch hier massenhaft kristalline Roll-

stücke führen, über den roten Schiefertonen deutlich beobachten. An
dieser Stelle treten auch Serpentingerölle auf. Am verbreitetsten sind

jedoch in dem Gebiet zwischen H. Triada, Kukuwitza und Kajani

Schiefer und Sandsteine von llyschartigem Habitus, die bei Kato-

Kajani an den Rudistenkalk angrenzen, der nach Gravia weiterstreicht.

Im Flysch finden sich öfters die allbekannten Wurmspuren, die soge-

' Carl Renz, Stratigraphische Untersuchungen im griechischen Mesozoikmn
und Paläozoikum. Jahrb. der österr. Geol. R.-A. 1910, Bd. 60, Nr. 3, S. 539 u. 541.
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nannten Flyschfucoiden, z. B. zwischen 11. Triadji und Kukuvvitza. Da

und dort treten auch kleinere Einla.iierungen von Rudistenkalk darin

auf; es handelt sich daher um kretazischen Flysch. Dieselbe Fazie.s-

entwicklung herrscht dann vorzugsweise auch im Öta. Nach den aucli

im Ötagebirge gemachten Erfahrungen liegt ein positiver Anhaltspunkt

für die Zurechnung des ostgriechischen Flysches zum Tertiär nicht

vor. Ebenso wie die flyschartigen Gesteine zum Teil den Rudisten-

kalk vertreten, so könnten sie auch den Nummulitenkalk ersetzen.

Ihre große lokale Mächtigkeit würde für diese Annahme sprechen, die

sich jedoch nicht beweisen läßt, denn bi.sher sind aus dem östlichen

Mittelgriechenland noch keine Nummuliten oder andere Eozänfossilien

bekannt.

Die roten Schiefertone kehren auch bei Arachowa im Parnaßgebiet

wieder; die dunkeln Rudistenkalke von Delphi gehören demnach den

Hauptradiolitenkalken an.

3. Die obere Kalkmasse, das Hangende der weicheren Gesteine

von Diaselo, setzt den nördlichsten Teil des mächtigen Kionahoch-

kammes mit dem Hanptgijifel und einen im Osten vorgelagerten Rücken

zusammen. Von Versteinerungen wurde in den Kalken des vorge-

lagerten Rückens eine ActaeonfUa aus der Gruppe der Gosauform Actafonella

gigantea aufgesammelt. Die grauen, gebankten Kalke des Hauptgipfels

enthalten spärliche Rudistendurchschnitte in weniger guter Erhaltimg,

außerdem eine kleine Nerlnaea sp. imd Korallenreste.

Die Gipfelkalke werden zum Teil etwas oolithisch. Zu erwähnen

ist noch ein charakteristisches Band rotbraun gefärbter Bohnerze, das

in unregelmäßiger Begrenzung einer bestimmten Kalkschicht etwa

150 m imterhalb des Hochkammes folgt. Die mit den Bohnerzen in

Verbindung stehende Kalkschicht nimmt stellenweise eine rote Fär-

bung an und zeigt eine breceiöse, an die von Suess beschriebenen

Scherbenkalke des Dachsteins erinnernde Struktur. Auch die Bohn-

erze sind von zahlreichen Harnischen durchsetzt. Es handelt sich

offenbar um eine ursprünglich vielleicht i m mächtige Roterdebildung

der oberen Kreide oder des älteren Tertiärs, die noch in einigermaßen

plastischem Zustande von der mitteltertiären Gebirgsbildung miter-

griffen wurde. Die weiche Roterde bildete eine Zone geringeren

Widerstandes und wurde daher in unregelmäßiger Weise zu geringerer

Mächtigkeit ausgequetscht. Auf diese Weise erklärt sich ihre schwan-

kende Mächtigkeit, die breceiöse Beschaffenheit der Grenzbildung zwi-

schen Kalk und Bohnerz und das Vorliandensein zahlloser, das Bohn-

erz durchsetzender Harnische. Tertiäre Bohnerze, wie sie aus der

Schwäbischen Alb und dem Französischen Jura bekannt sind, und die

roten Scherbenkalke des Dachsteins sind die beiden Analoga, aus
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(leren A^ergleich sich der Ursprung der interessanten Bohnerzbildiing

des Gipfelkammes der Kiona ableiten Ijißt. Nicht zu verwechseln damit

sind die in den Verkarstungsgebieten der unteren Kalke häufigen, der

Gegenwart angehörenden Dolinenerze.

Der tektonische Aufbau der nördlichen Kionamasse, die wir

auf einer mehrtägigen Exlcursion kennen gelernt haben, kennzeichnet

sich als ein mächtiger, tlachlagernder Schichtenblock, dessen Kalke

sich im Osten in einer Flexur nach der Senke Gravia-Salona abwärts

biegen und der im Nordwesten ebenfalls durch eine Flexur begrenzt

wird. Diese nach Nordost fallende Schichtenbiegung des Kionahaupt-

gipfels, die Kionaflexur, ist mit modellartiger Deutlichkeit aufge-

schlossen'. Zwischen Gravia und Gerovrachos wird dagegen der Nord-

absturz, ebenso wie am Nordabhang der Vardussiafalte, durch kleinere

tektonische Störungen zwischen den faziell verschiedenen Flysch- und

Kalkgesteinen gebildet. Einem Längsbruch entspricht wahrscheinlich

das Tal des Mornopotamos, der auch die natürliche orographische

Grenze gegen den Vardussiastock darstellt.

Die Störungen im Innern der KionaschoUe sind sehr geringfügi-

ger Art und beschränken sich auf sekundäre Fältelungen der Schiefer.

z. B. bei Slumi an "der Straße Salona-Gravia, und auf Knickungen oder

kleinere Aufwölbungen der Kalke. Sonst ist die Lagerung der vor-

lierrschenden Kalke im wesentlichen tlacli. Senkrechte Klüftung er-

weckt allerdings zuweilen den Anschein steiler SchichtenstelUmg.

Die starken Fältelungen, welche die Schiefergesteine bei Slumi

zeigen, berulien lediglich auf dem sekundären Druck der umschließen-

den Radiolitenkalke, denn diese selbst zeigen an den schönen Auf-

schlüssen der Chaussee nur ein regelmäßiges, Haches Einfallen, aber

keinerlei intensivere Dislokationen.

Die von M. Nkumayr nur auf dem Durclischnitt Salona-Lidorikia

beobachtete Sattel- und Mnldenbildung sehenit hier an die Stelle der

.Schollenstruktur der nördlichen Kiona zu treten.

Tektonisch älmelt also die Kionamasse am meisten den Südtiroler

Schichtcnblöcken, deren Begrenzvmg z. B. am Schiern und Rosengarten

ebenfalls durch Flexuren bedingt wird, soweit nicht echte Brüche die

Tektonik beherrschen.

' I)k' Tektuiiik des eigentlichen (iiplVl.s zeigt eine iiorJostwärts unter 45—60°

ciiifnllende winkelige Flexur. F.ine untergeordnete Knickung .stellt .sich etwas im 8üd(in

des Ilauptgiplcks ein. Die Hauptflexur streicht bis zur Klamm nördlich untcirlialb von

Diaselo weiter: hier brechen die Kalke vollkomnien senkrecht zu der Senke zwischen

Kukuwitzatal und i)berein MornopotauHis ali. Die grauen Gipi'elkalke streichen N 40
bis 60 West und lallen 45° und steiler nach Nordost. Am Gerovrachos, etwa halb-

\v(;gs zwischen dem Kionagipfel, vvni-de an der großartig ani'geschlosseneu Ostwand
keine Sjuir mehr von einer .Scliichtenbiegung beobaehtet.
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Der von einem von uns (C. Renz') gelieferte Nachweis, daß das

Parnaßmassiv aus Obertrias besteht, legt die einfache Erklärung

nahe, daß die an Flexuren und Brüchen erfolgende Aufwärtsbewegung

der eigentlichen Kionamasse mit keinerlei horizontalen Verschiebungen

oder Überschiebungen verknüpft ist. Die steile Kreidefalte der Var-

dussia, in deren Kern die Obertrias"' ausgequetscht ist, stellt sich

dann voraussichtlich als Fortsetzung des antiklinaleu Aufbaues der

südlichen Kiona dar, die bei Lidorikia über den Mornopotamos hin-

wegsetzt.

Orographisch bildet der Hauptkamm der Kiona einen vielge-

zackten, nach Osten zu etwas abgeschrägten, oberhalb der Wände gut

gangbaren Rücken. Die wohl über looo m hohe, zum Mornopotamos

abbrechende Westwand endet mit der höchsten Kante dieses Rückens,

dem Kionagipfel.

Die Ostwand ist weniger hoch und anfangs aucli Aveniger steil,

bricht aber etwa von der Höhe eines im Osten des Hauptgipfels ein-

gekerbten Hochjoches in steilen Wänden zu dem Ursprungstrichter der

Sigditzaschlucht ab.

Die Oberflächenformen des nordwestlichen Hauptmassivs der

Kiona sind im Gegensatz zu der bis zum Gerovrachos herrschenden

Karstlandschaft die des reinen Hochgebirges.

Die stolzen, mauerartigen Wände im Osten, Westen und Norden

der Kiona sind hauptsächlich durch Spaltenfrost, dann aber auch durch

mechanische Erosion und chemische Auflösung gebildet und legen den

Gedanken nahe, daß hier eine lokale Vergletscherung der in zahlreichen

Gipfeln über 2400 m emporragenden Gebirgsmasse stattgefunden hat.

An dem Steilhang, der zu dem tiefen Ursprungstricliter des Sigditza-

tales hinabfällt, lassen sich vielfach glatte Hänge beobachten, die in-

folge ihrer gleichmäßigen Neigung A'on den normalen Karstschroffen

verschieden sind und möglicherweise auf eine frühere Gletscherwir-

kung zurückzuführen sind. Sie wurden in ähnlicher Weise auch in

den obertriadischen Korallenkalken des Parnaßhochmassivs von einem

von uns (G. Renz) beobachtet. Docli sind unzweideutige Spuren der

Eiszeit, wie Moränen und Kare, nirgends wahrnehmbar. Ob möglicher-

weise eine am Ausgang etwas erweiterte, unzugängliche Schlucht an

der Ostwand des Kionahochkammes als Kar aufzufassen ist, muß da-

hingestellt bleiben. Jedenfalls sind aber alle etwaigen eiszeitliclieii

um' Cahl Renz, Stratigraphiscbi-' Uiitersucliuugen im gTit'clii.scliL'ii M(^s(]7.oi

lind Paläozoikum. Jahrb. der österr. Geol. R.-A. 19 10, Bd. 60, Nr. 3, S. 547—553.

^ Cakl Renz, Neue geologische Forschungen in Griechenland. Zentrallilatt für

Min. usw. 191 1, Nr. 8, S. 255— 261 und Nr. 9, S. 289— 298.
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Spuren durch die spätere Verkarstung, d. h. durch die chemische Di-

solution, gänzlich verwischt.

Äußerlich durchaus abweichend von den Kalkliochgebirgen der

Kiona und des Parnaß sind die Mittelgebirgshöhen des vorwiegend

aus Flysch bestehenden Öta (jetzt Katavothra). Die diese Höhen bil-

denden Kalke sind entweder Kreidekalklinsen im Flyschgestein, oder

sie gehören zu der etwas umfangreiclieren Kalkmasse eines sich im

Südosten erhebenden Triashorstes.

Unsere Besteigung des Ötahochplateaus und des nordwestlich vom
Hauptgipfel Katavothra (2152 m) gelegenen, nur wenig niedrigeren

Gipfelkammes des Greweno wurde durch Regenwetter ungünstig be-

einflußt. Beide Gipfel bestehen aus Kreidekalken von weißer, grauer

oder auch rötlicher Färbung, die als geschichtete, in ihrer Mächtig-

keit unbeständige Kalkeinlagerungen der klastischen Flyschgesteine zu

deuten sind: die Flyschgesteine bilden die Hauptmasse des Ötastockes

und brechen im Osten gegen den Triashorst des Xerovuni (= Dürren-

berg) ab. Mächtige Reibungsbreccien von dunkler bis rötlicher Farbe

deuten hier auf das Vorhandensein einer gewaltigen Dislokation liin.

Bei den Kalkeinlagerungen handelt es sich um geschichtete, Ru-

distenfülirende, rein organogene Kalke, bei denen nur das unregel-

mäßige Auftreten in verschiedenen Niveaus der klastischen Serie an

Ritt'bildungen erinnert.

Die Einfügung einzelner Kalkbänke in die Schieferserie kann man
sowohl am rechten, wie am linken Ufer der auf der Südseite des

Greweno tief eingerissenen Erosionsschlucht Walörima mit vollex^Deut-

lichkeit beobachten.

Der nördliche Kalkzug des Greweno hält nach Westen zu wesent-

lich länger aus, als der südliche, doch sind im obersten Teil des Wa-
lorimatales beide Kalkzüge verschwunden. Dafür fügen sich sowohl

weiter nördlich, wie weiter südlich andere Kalkeinlagerungen in die

mächtige klastische Serie ein. Im großen und ganzen streichen die

Schiefergesteine von West nach Ost und sind nur im einzelnen stark

gestört.

Die von uns wiederliolt" gemachte Beobachtung, daß an der Kiona

Flyschgesteine in vorwiegendem Kreidekalk, in der Ötagruppe dagegen

Kalkzüge mit Kreidefossilien in vorwiegenden Flyschgesteinen einge-

lagert sind, gibt den Schlüssel zum Verständnis der Gebirgsentstehung

und der Landschaftsformen.

Beide sind nach allem wesentlich gleich alt und dem oberen Teil

der Kreide zuzurechnen. Trotz der Verschiedenheit der Streichrich-

tung (in der Kiona etwa N—S; im Öta etwa W— 0) dürfte die Zeit

der Faltung die gleiche mitteltertiäre sein. Schon bei der Faltuna:
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wurden nun die Fly.schgesteine stärker zerknittert und wegen ihrer

Weichheit stärker zerstört und abgetragen, als die widerstandsfähigeren

Kalke.

Im weiteren Verlauf des Abtragung.sprozesses verschärfte sicli

dann der Gegensatz derart, daß wir bei der Kiuna ein Hochgebirgs-

])latea\i und Kämme mit Gipfelhöhen von 2400 bis 2500 m, im Öta

dagegen Mittelgebirge mit normalen Mittelgebirgsformen vor uns haben,

in denen Karsterseheinungen zurücktreteu und Hochgebirgsfurmen fehlen.

Nur einzelne isolierte Kalkkuppen erheben sich über 2000 m.

Die größeren Obertlächenformen des Karstes sind nur im Süd-

osten des Öta anzutreffen, wo kompakte Triaskalke größere Flächen

bedecken.

Die Trias bildet hier einen Horst, der zwischen Hagia Triada-

Kukuwitza einerseits und Guritza -Kremesa anderseits etwa in nord-

südlicher Riclitung verläuft und im Xerovuni gipfelt.

Der Triashorst des östlichen Ötagebirges erhebt sich als ein eben-

mäßig begrenzter, meist ziemlich steil abfallender breiter Kamm aus

dem Bergland, in dem die Gesteine der Flysch- und Hornsteinfazies

nebst Eruptivgebilden vorwiegen. Die Trias Avird gegen diese wei-

cheren, den Horst umgebenden Gesteine der Kreide und des Jura durch

scharf ausgeprägte Brüche abgegrenzt.

Die Trias, die aus vorwiegendem Kalk und untergeordnetem

Hornstein besteht, umfaßt in rein mariner Entwicklung die ganze

obere Hälfte der Formation von den Gassianer Schichten bis zum
Rhät einschließlich.

Die Gassianer Schichten mit Maryarontidlki Zietenl Kr,, und die

obertriadischen Megalodonten- und Gyroporellenkalke dieses Triashur-

stes wurden bereits im vergangenen Jahr von einem von uns (Carl

Renz) auf der Route H. Triada-Mavrolithari nacligewiesen und im Zen-

tralblatt für Min. usw. 191 i, Nr. 8 und 9 publiziert'.

Neu ist dagegen die Feststellung des Rhäts in karpathischer
Fazies, die nun zum erstenmal a on uns in Griechenlajid beobachtet

wurde.

Bisher waren allerdings schon Dachsteinkalke untl rhätische

Korallenkalke von einem von uns (G. Renz)' in weiter Verbreitung in

Griechenland nachgewiesen ; eine präzisere Abgrenzung nach oben liin

konnte jedoch aus Mangel an paläontologischem Material noch nicht

' C.\i!L Hknz, Ntni(^ ini'ologl.'sclic Foi-seluuigfii in (iricfii<'ijl;iud. Zculrallil. I'iir

JSIiri.. (irol. u. Paliioiitol. 1911, Nr. 8, S. 255— 261 und Nr. 9, .S. 289— 298.

- Caki. liKNz, Sti'atigra|]liisi-lic Uiitin-siicjiungi'ii im gricidiisflicn Äk'SdiCdikiiiii

und I'aliidZdiUniii. Jahrb. der (Islcrr. ( icoi. K.-A. igio, üd. 60, Ilrl'l.v (Ilirr aiicli die

wriliTc l.ilcraliii'.)
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vorgenommen werden. Docli war bekannt, daß in der ionisclien Zone

und in der Argolis die obertriadisclien Kalke in gleicher Entwicklung

in den Lias hinaufreichen.

Die hor.stförmig aus den FIy.schge.steinen auftauchende obere und

mittlere Trias de.s Xerovuni im östlichen Öta umfaßt von oben nacli

unten die folgenden Schichtenglieder:

I . Rhätische Brachiopodenkalke der karpat hischen Fazies.

Die alpinen Bracliiopodenkalke dieser Fazies sind wesentlich duidc-

1er gefärbt, während die zähen, splitterigen Gesteine des Xerovuni auf

den ersten Blick an Recoarokalke erinnern.

Es wurden hierin bis jetzt die folgenden Arten aufgesammelt:

Terfbratula gregaria Suess,

Terebratula piriformis Suess,

Terehratula äff. julica Bittnek,

Terebratula (Waldheimia) norica Suess,

Terebratula {Waldheimia) norica Suess var. nov.,

Terebratula {Waldheimia) nov. spec,

Rhynchonella subrimosa Schaeh.,

Rhynr.honella äff. subrimosa Schaeh.,

Rhynchonella fissicostata Suess.

Die Brachiopodenkalke wurden etwas westlich von der unter dem
Ikonostasion von Hagios Taxiarchis entspringenden Quelle (am Saum-

Aveg H. Triada-Guritza, kurz vor der Abzweigung des Weges nach

Mavrolithari) angetroffen, und zwar in losen Blöcken, die aus geringer

Entfernung von oben herabgerutscht sind. Daneben liefindet sich die

bereits oben erwähnte ScIioUe kristallinen Gesteins' (stark veränderter

kataklastischer Granit).

•2. Graue Megalodontenkalke nebst doloniitischen Gesteinen, letz-

tere nur lose westlich von Hagia Triada. Die Megalodontenkalke waren

schon früher von einem von uns ((.'. Renz) zwischen Hagia Triada und

der Kanalaki-Quelle' (bzw. Panagia Sotiras) angegeben worden, sie

wurden neuerdings noch auf den Höhen von Kukuwitza, sowie nördlich

und südlich des Dolinensees Veluchi (nördlich der großen Katavothra)

angetroffen.

Die sehr dickschaligen Megalodonten sind spezifisch nicht näher

bestimmbar, doch scheinen l>isweilen ungleicldclappige Schalen vom
Typus des Megalodus Loczyi vorzukommen. Die durchschnittlich ge-

ringe Größe oder Mittelgröße der bei Kukuwitza und bei der Kanalaki-

' In dieser IrüluTcii I'iililiknliijii (Zciitndlil. fi'ir :Miii. usw. 191 i, Xr. 8, S. 261)

wurilc dii- K;iii,'ilaki-<^)uc'llc ii,-ich drr i-t\v;is wi-sliich (hivoii liri^c^iidcu l'Mii;igi;i, Sutiras

liriiauiil.
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Quelle beobachteten Individuen weist auf die tieferen Zonen des nori-

schen (juvavischen) Dachsteinkalkes hin, denn sowohl in Ungarn, wie

in den Alpen ist die Cxröße der Individuen ein untrügliches Kenn-

zeichen der höheren oder tieferen stratigraphischen Stellung. Bei

Veluchi wurden auch größere Schalendurchschnitte beobachtet.

3. Graue Gyroporellenkalke. Die Struktur der Röhren ist ver-

hältnismäßig gut erhalten, und es handelt sich, wie auch in der schon

öfters zitierten früheren Publikation' angegeben, im wesentlichen um
Gyroporella oesicuUfera Gümbel. Über das gegenseitige Verhalten der

Gyroporellen- und Megalodontenkalke konnte keine vollkommene Klar-

heit gewonnen werden.

4. Graue Kalke mit Cassianer Korallen und Sjjongien.

Unter den Korallen wurde MargarosmlUa Zieteni. Kl. schon früher

von einem von uns (C. Renz) hier sicher nachgewiesen', fernerliegen

kleinzellige Thecosmilien vom Typus der ThecosmiUa hadiotlca, Clado-

phyllien und Chätetiden vor. Besonders schöne Chätetiden, die die

p]inzelheiten der Struktur deutlich erkennen lassen, wurden an der

großen Katavothra südlich Veluchi aufgesammelt. Die gleichen Chäte-

tiden hatte der eine von uns (G. Renz) bereits in den obertriadischen

bzw. rhätischen Korallenkalken des Parnaß angetroffen. Die häufigen

dünnstengeligen verzweigten Spongien sind noch nicht näher bestimmt.

Die Kalke stehen besonders an ihrer Basis in Verbindung mit

dunklen, gelb verwitternden fossilleeren Hornsteinen, mit denen sie

zum Teil wechsellagern.

Die Verbreitung der Korallenkalke ist recht erheblich; sie neli-

men den größten Anteil am Aufbau des Xerovuni-Triashorstes. Dieser

Triashorst verläuft, wie schon erwähnt, von Norden nach Süden. Die

den Horst umgrenzenden Brüche sind jederseits durch QuellenzQiien

gekennzeichnet.

Im Osten des Horstes, zwischen H. Triada-Kukuwitza einerseits

und der Larissabahn anderseits, wiegen kretazische Flyschsandsteine

mit groben Konglomeraten und roten Schiefertonen, sowie Rudisten-

kalken vor. Eruptivgesteine treten in geringer Ausdehnung nur auf

der Bruchlippe auf. Westlich des Horstes grenzen an den beinahe

ebenfalls nordsüdlich verlaufenden Bruch Serpentine von stark ge-

quetschter Beschaffenheit, die große Ausdehnung besitzen; in Verbin-

dung mit ilinen stehen rote Hornsteine in wechselnder Verbreitung.

Von der Höhe oberhalb Guritza beobachtet man, daß im Norden

lebhaft rot gefärbte Hornsteine, weiter südlich grünblaue Serpentine

' Carl Renz, Neue geologische Forschungen in (iriecheuhnul. Zcntriilhl. für

Min. usw. 1911, Nr. 8, S. 255— 261 und Nr. 9, S. 289— 298.
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unmittelbar an die hellgrauen Triaskalke anstoßen. Hornsteine und

Serpentine sind nach Analogiebestimmung wahrscheinlich jurassischen

Alters. Die teils ins Blaue, teils ins Dunkelgrüne spielende Färbung

der Serpentine und ihr wecliselndes Aussehen Ijeruht vornehmlich auf

ihrer außerordentlich starken Verruschelung und Zersetzung. Die

Serpentine sind vollständig von glänzenden Harnischen durchsetzt und

übertreffen durch die Häufigkeit der Rutschtlächen noch die Vorkom-

men im Grünsteinland Nordalbaniens und von Vischegrad an der Grenze

des Sandschaks Nowibasar. Daneben treten vor Guritza auch schwarze,

äußerst harte Gesteinsvarietäten auf.

Zusammenfassung.

Kiona und Öta bestehen, abgesehen von den erwähnten Trias-

und Juragesteinen, aus Kreide.

Im südöstlichen Teil des Ötagebirges erhebt sich der Triashorst

Xerovuni, dessen Kalke und untergeordnete Hornsteine die Cassianer

Schichten, die Obertrias und das Rliät umfassen.

Faltung beherrscht in der Öta, Flexuren und tlache Lagerung

in der Kiona den Gebirgsbau.

In der allgemeinen Anordnung steht dem Doppelgebiet Kiona-

Üta das Parnaßgebirge am nächsten, nur ist hier die Kreide auf zwei

durch Staffelbrüche abgegrenzte, nördliche und südliche, der Haupt-

masse angelagerte Schollen ' beschränkt, während die Kuppel aus Trias-

kalken" (obertriadischen bzw.rhätischenKorallenkalken) besteht und sich

somit auch in stratigraphischer Hinsicht von der Kiona unterscheidet.

Trotzdem besitzen die beiden Gebirgsmassive Kiona-Öta und Parnaß

mehr Ähnlichkeit miteinander, als mit der Vardussia. Letztere stellt

(nach den Untersuchungen des einen von uns") eine im ganzen steil

gestellte, jedoch nach West etwas übergelegte Falte dar, in deren

Kern die engbegrenzte Trias als schmale ausgequetschte Zone auftritt.

.Sonst besteht auch die Vardussia vorzugsweise aus Kreidege-

steinen.

Das wichtigste Ergebnis unserer Untersuchung war der Nachweis

von rhätischen Brach iopodenkalken in karpathischer Fazies. Wenn

' Im Engj)aß von Gravia ist eine liegende Ost -West streichende Falte aufge-

sclilossen, deren tlacli gerundetes Scharnier nach Süden gerichtet ist. Es nniß alst),

abweichend von dei' orographischen Gliederung, das Kalkgebirge an beiden Seiten

des Passes tektoniscb zu den sich im Öta fortsetzenden Vorhergen des Parnaß ge-

i-echnet werden.
- Vgl. Caul Rknz, Stratigi-aphische Untersuchimgen im griechischen Mesozoikum

und Paläozoikum. Jahrb. der österr. Geol. R.-A. 1910, Bd. 60, Nr. 3, S. 547—553.
^ Carl Renz, Neue geologische Forschungen in Griechenland. Zentralbl. für

'SUn. usw. 1911, Nr. 8, S. 255—261 und Nr. 9, S. 289— 298.
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iiucli K;ilke dieses Alters durcli die iVüliereii Untersuclninseii des einen

von uns (C. Rknz) schon längere Zeit aus Griechenland in weiter Ver-

l)reitung ])ekannt waren, so konnte dieses Niveau in karpathiscliei' Fazies

nunmehr zum ersten Male auch paläontologisc]i fixiert werden.

Die fazielle Entwicklung der Trias und des Jxira ist ebenso, wie

in den Alpen, auch in Griechenland in den verschiedenen Gebirgszonen

durchaus abweichend.

Vergleiche mit den anderen griechischen Gebirgszonen
(nach Carl Renz).

Iviona und Uta sind nach dem Vorstehenden und den bisherigen

Erfahrungen die einzigen Gebirgszonen, in denen ilie Kreide im Sinne

der älteren Auffassung dominiert.

Wie sehr sich das Bild der griechischen Gebirge verändert hat,

erhellt aus der folgenden kurzen und in den Einzelheiten noch

immer lückenhaften Übersicht.

1 . Die ionische Zone umfaßt Südwestalbanien. Epirus, Akarnanien,

das westlichste Messenien, sowie die Ionischen Inseln, ausgenommen
Kythera. Die Obertrias ist hier rein kalkig ausgebildet und baut zu-

sammen mit dem mächtigen vollständig entwickelten Jura die Haupt-

masse der Gebirgszüge auf. Als Zwischenlage erscheinen Rudisten-

und Nummulitenkalke mit Tertiärilysch.

2. Die Olonos-Pindos-Zone erstreckt sich in langgezogenem Bande

von der Südspitze Messeniens bis zum Tsumerka, dem nördlichsten Teil

des Pindos, und entspricht der Tiefseeentwicklung der Obertrias, d. h.

dem Hervortreten kieseliger Gesteine neben untergeordneten Schiefern

und Plattenkalken. Auch Oberkreide ist in ähnlicher Fazies vorhanden.

Die Vertretung des Jura ist zweifelhaft.

In beiden Zonen, namentlich in der Olonos-Pindos-Zone dominieren

Faltungen und zum Teil auch mächtige Überschiebungen. Der Raum
zwischen der Olonos-Pindos-Zone und den Schollengebirgen der Kiona

und lies Parnaß ist noch nicht hinlänglich untersucht. Möglicherweise

vermittelt die schräge Falte der Vardussia den Übergang zu

3. den Schollen- und Flexurgebirgen der Kiona und des Parnaß.

4. Einen vierten abweichenden Typus stellen die Randzonen der

ostgriechischen Zentralmassive dar. Hier hat eine vermutlich präkar-

bonische, sowie eine prätriadisclie Faltung die Gebirgsmassen in kri-

stallinem Sinne beeintlußt. Der älteren präkarbonischen Gebirgsbildung

entspricht voraussichtlich auch die Überschiebung der halbkristallinen

Kalke der Akropolis und der übrigen athenischen Hügel über die

ziemlich starlc metamorphen Schiefer von Athen.
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In (lioser Zone sind allein jungpalän/oiscjie Scliieliten, sowie alt-

un<l niitteltriadische Bildungen in größerer Ausdehnung hekannt. Ver-

steinerungsi'ülireiidrr Jura ist in der Argolis, sowie in der Form von

Serpentinen und Scliiefer-Hornsteinen allgemeiner nachgewiesen. Ober-

und Unterlcreide ist ebenfalls vorhanden, tritt aber gegen die älteren

Gesteine an Verbreitung zurück.

5. Kristalline Zentralmassive lassen sich vom Olymp bis Attika,

Naxos und zum Parnon bzw. Taygetos verfolgen.

Die jüngere Brueli- und Erdbebenbildung hat sämtliche in der

ursprünglichen Altersstellung der Gebirgszonen vorhandenen Höhen-

unterschiede umgestaltet. Nur sind die über 2000 m emporragenden

Gipfel niemals kristallin, wie in den Aljien, sondern durchweg meso-

zoisch, häufig sogar der obersten Kreide zugehörig.

Die mannigfaclie Ausbildung der verschiedenen Gebirgszonen ent-

hüllt sich erst liei genaueren Einzelaufnahmen, tritt aber in den Ver-

schiedenheiten der äußeren Landschaftslbrmen wenig zutage. Hier

zeigen paläozoische, alt- oder mittelmesozoische Kalke in gleicher Höhe

stets die gleichen Obertlächenformen, und ebenso sehen sicli Flysch,

Werfener- und Oberkarbonschiefer äußerlich oft zum Verwechseln ähnlich.

Die Verschiedenheiten des Antlitzes der hellenischen Gebirge be-

ruhen so gut wie ausscldießlich auf den der jüngsten Tertiär- bis

Quartärepoche angehörigen Einbrüchen, die bald Längs-, bald Quer-

gräben, Meerengen und Inseln, Binnenseen und Binnenebenen geschaifen

haben.

Die fortschreitende Klärung der Stratigraphie und Tektonik Grie-

cheidands zeigt immer nähere Beziehungen der hellenischen Gebirge

zur Geologie der Alpen, während die früher in den Vordergrund ge-

stellte Ähnlichkeit mit den dalmatinischen Küstenketten verschwindet.

Aiisüieseben am 14. Dcccm

,hr H,li-I.Mliiicki-i
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Aus dem Reglement für die Redaction der akademischen Druckschriften.

Aus § 1.

Die Akademie gibt gemäss § 41,1 der Statuten zwei

fortlaufende Veröffentlichungen lieraus: «Sitzungsberichte

der Königlich Preussisehen Altademic der Wissenschaften«

und » Abhandliuigen der Königlich Preussisehen Aliademic

der Wissenschaften "

.

Aus § 2.

Jede zur Aufnalmie in die »Sitzungsberichte" oder die

» Abliandlungeu" bestimmte Mittheilung muss in einer aka-

dcmisolicn Sitzung vorgelegt werden, wobei in der Regel

das ilruckfertigcMamisoript zugleich einzuliefern ist. Nicht-

mitglicder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angchöreiidcii orilentliehen Mitgliedes zu benutzen.

§ 3.

Der Umfang einer .aufzunehmenden Mittheilung soll

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32,

bei Nichtmitgliedern 16 Seiten in der gewöhnlichen Schrift

der Sitzungsberichte, in den Abh.andlungen 12Dnickbogen
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand-
lungen nicht übersteigen.

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung
der Gesammt-Akadcmie oder der betreffenden CLasse statt-

haft, und ist bei Vorl.age der Mittheilung ausdrücklich zu

beantrag-en. Lässt der Umfang eines Manuscripts vcr-

nmthen, dass diese Zustimmung erforderlieh sein wenie,

so hat das vorlegende Mitglied es vor dem Eiiu'eichen

von sachkundiger Seite auf seinen muthmasslichen Umfang
im Druck abschätzen zu lassen.

§ 4.

Sollen einer Mittheilung Abbildungen im Text oder

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die

Vorl.agen dafür (Zeichnungen, photographischc Original-

auihalimen u. s.w.) gleichzeitig mit dem Marmseript, jedoch

auf getrennten Blättern, einziu'cichen.

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so

kann die Ak<ademie d.azu eine Bewilligung beschliessen. Ein

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be-

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostcnansehl.age

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Seeretai* zu

richten. d.ann zunächst im Sccretariat vorzuberathen und
weiter in der Gesiunrnt-Akadcmie zu verhandeln.

Die Kosten der Vervielfältigung üliernimuit die Aka-

demie. Über die vor.aussiehtliche Höhe dieser Kosten

ist — wenn es sich nicht imi wenige einfache Textfiguren

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die cr-

fonlerliehc Auflage bei den Sitzuugslieriehten 150 M.ark,

bei den Abh,andlungen 3ll0 Mark, so ist Vorberathung

durch das Sccretariat geboten.

Aus § 5.

Nach der Vorlegung und Einreichung des
vollstäiiüi^cii ilruckfcriigeii aianuscripts an den
znständigen Seeretar oder an den Archivar
wird über Aufnahme der Mittheilung in die akademischen

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit-

glieder es verlangt, verdeckt .ibgcstimmt.

Mittheilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschliesst eine

Classe die Aufnahme der Mittheilung eines Nichtmitgliedes

in die dazu bestimmte Abtheilung der "Abhandlungen",

so bedarf dieser Beschluss der Bestätigung durch die

Gesammt-Akademie.

(Fortsetzung .auf S.

Aus § 6.

Die .an die Druckerei abzulicfei'nden Manuscripten.il

wenn es sich nicht bloss um glatten Text handelt,

reichende Anweisungen für <lie Anordnung des S

und <lie Wahl der Schrillen cnth.alten. Bei Einsendm

Frenuler sind diese Anweisungen von dem vorlegin

Mitglieile vor Elma-ichiuig des Manuscripts vor/unelinn n.

Dasselbe h.at sich zu vergewissern, d.ass der \'ert;i---r

seine Mittheilung als vollkommen druckreif ansieht.

Die erste Correctur ihrer Mittheilungen besorgen die

Verfassei". Fremde haben diese erste Correctur an d;i*

vorlegende Mitglie<l einzusenden. Die Correctur soll nach

Blögliehkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehleiii

imd leichten Schreibversehen hin.ausgehen. Umfiingliehe

Correctnren Fremder bedürfen der Genehmigung des redi-

gireiulen Secret:u's vor der Einsendimg an die Druckerei,

und die Verfasser siiui zur Tr;ig'ung der entstehenden Mehr-

kosten verpflichtet.

Aus § 8.

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandhingeii

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitthcilungen, Reden,

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von

wissenschaftliehen Mittheilungen, ^veim deren Umfang im

Druck 4 Seiten übersteigt, .auch lurdenBuehhandel Sonder-

abdrucke hergestellt, die .alsbald nach Erscheinen des be-

treffenden Stücks der Sitzungsberichte ausgegeben werden.

VonGcdächtnissreden werden ebenfalls Sonderabdnicke

für den Buchhandel hergestellt, indcss nur dann, wenn die

Verfasser sieh ausdrücklich damit einverstanden erklären.

§ 9-

Von den Soniler.abdrucken .aus den Sitzungsberichtei»

erhält ein Verfasser, welcher JMitglled der Ak.ademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 50 Frei-

exemplare; er ist indcss berechtigt, zu gleichem Zwccice

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl

von noch 100 tind auf seine Kosten noch weitei'C hi&

zur Z.ahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig ilein redigirenden Seeretar an-

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr
Abdrucke zur Vertheilung zu erhalten, so bedarf es d.azu

der Genehmigung der Gcsammt-Akailemie oder der be-

treffeiulcn Cl.asse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Frei-

exemplare und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei tiein

redigirenden Seeretar weitere 200 Exemplare auf ilire

Kosten abziehen hassen.

Von den Sonderalulrucken aus den AbhaiuUungen er-

hält ein Verfasser, welcher Blitglicd der Akademie ist,

zu unentgeltlicher Vertheilung ohne weiteres 30 Frei-

exemphai'e; er ist indcss berechtigt, zu gleichem Zwecke

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Z.ahl

von noch 100 luid auf seine Kosten noch weitere bis

zur Zahl von 100 (im ganzen .also 230) abziehen zu lassen,

sofern er diess rechtzeitig dem redigireiulcti Seeretar an-

gezeigt h.at; wünscht er auf seiiu- Kosten noch mehr

Abdrucke zur Vertheilung zu crh.dten, so bedarf es dazu

der Genehmigung der Gesammt-Akademie oder der be-

treffenden Classe. — Nichtmitglieder erhalten 30 Frei-

exempku'c und din-fen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem
rcdigireiulen Seeretar weitere 100 Exemphare auf ihre

Kosten .abziehen lassen.

§ 17.

Eine für die akademischen Schriften be-

stimmte wissenschaftliche Mittheilung darf
in keinem Falle vor ihrer Ausgabe an jener
Stelle anderweitig, sei es auch nur auszugs-

3 des Umschlags.)
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SITZUNGSBERICHTE i9ii

LI.DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

14. Deceinber. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

*Hr. Koser las: »Friedrich der Grosse im Urtheil der Re-

formzeit (1807— 1813).«

Zusaiiimeustelliing und Würdigung einer Anzahl bezeichnender ürtheilc sowoh

;iuis dem Kreise der Anhänger der Reform wie aus dem der Gegner.

Ausgegeben am 11. Januar 1912.

Sitzungsberichte 1911. lUO
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SITZUNGSBERICHTE i9ii.

DER l"!!.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

14. December. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretav: Hr. Waldeyer.

*Hr. Zimmermann las über den Luftwiderstand sieh drehen-

der Körper.
Im Ansclilii.ss an die Besprechung eines Fliegerabsturzes wird ein Verl'aliren ge-

zeigt, nach dem der Einfluss des Luftwiderstandes auf sicli drehende Flächen durch

Pendelversnche bestimmt werden kann.

Ausgegeben am 11. .lanuar 1912.

lOü*
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SITZUNGSBERICHTE i^ii.

LUI.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

21. December. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Walueyer.

1. Hr. Marxens las über die Messung grosser Kräfte im

Materialprüfungswesen.
Die in prismatischen Körpern erzeugten Längenänderungen werden entweder

mit Spiegelapparaten oder durch Inhaltsverch-ängung aus Hohlkörpern gemessen.

2. Hr. Sachau legte eine Arbeit des Professors an der Universität

Halle Hrn. Dr. C. Beockelmann, betitelt: Zu den Inschriften des

Königs Kalumu vor.

3. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt : Heft 51 des akade-

mischen Unternehmens » Das Pflanzenreich « , enthaltend die SpJiagnnles-

Sphngnaceae von C. Warnstorf. Leipzig 1 9 1 i , Goethes eigenhändige

Reinschrift des west-östlichen Divan hrsg. und erläutert von K. Bur-

dach, Weimar 191 1 (Schriften der Goethe-Gesellschaft. Bd. 26) und

Band 3 von Eduard Zellers Kleinen Schriften. Unter Mitwirkung von

H. DiELS und K. Holl hrsg. von 0. Leuze. Berlin 191 i.

4. Die Akademie hat durch ihre physikalisch-mathematische Classe

Hrn. Rubens zur Fortführung seiner Untersuchungen auf dem Gebiete

der langwelligen Strahlung weiter 760 Mark und Hrn. Prof Dr. Richard

BöRNSTEiN in Berlin zur Bearbeitung der 4. Auflage der »Physikalisch-

chemischen Tabellen« von Landolt und Börnstein 500 Mark bewilligt.

Die Akademie hat das auswärtige Mitglied der physikalisch-mathe-

matischen Classe Sir Joseph Dalton Hookee in Sunningdale am 10. De-

cember durch den Tod verloren.
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Über die Messung großer Kräfte im Material-

prüfungswesen.

Von A. Marxens.

Vor einiger Zeit habe ich hier über die Messung hoher Flüssigkeits-

drucke gesprochen, wie sie im Materialprüfungswesen der Technik bei

der Kraftbestimmung in hydi-aulischen Pressen zur Anwendung kommen.
Heute möchte ich in ähnlicher Weise über die Messung großer Kräfte

im Materialprüfungswesen berichten.

Fig.l.



Marxens: Über die Messung grosser Kräfte im Materialprüfungsvvesen. Ilö3

Diese Messungen beruhen zumeist auf der Feststellung der elasti-

schen Formänderung fester Körper von prismatischer Gestalt. Da man
es also mit sehr geringen Formänderungen zu tun hat, so entsteht die

Aufgabe, diese geringen Formänderungen hinreichend genau zu er-

mitteln. Dabei müssen die Spannungen in den benutzten Körpern

möglichst einfacher Art sein ; meistens benutzt man auf Zug oder Druck

beanspruchte Körper aus Material mit hochliegender Elastizitätsgrenze;

in der Regel Stahl, bei dem die durch die Spannungseinheit an der

Längeneinheit erzeugte Formänderung, die Dehnungszahl innerhalb der

Grenzen: 0,^2 bis 5.10"' zu liegen pflegt.

Fig. 2

^ at^2* i^

Messungen solcher Art haben besondere Bedeutung für die Prüfung

und Eichung von Festigkeitsprobiermaschinen gewonnen. Dabei be-

nutzte man bisher vorwiegend zylindrische Stäbe in Verbindung mit

Spiegelapparaten etwa von der von mir angegebenen Form Fig. i
' ; man

arbeitet bei diesen Apparaten gewissermaßen mit einem zweiarmigen

Hebel von sehr großem Übersetzungsverhältnis. Den kleinen Hebelarm

bildet ein Schneidenkörper r (Fig. 2) aus rautenförmig geschliffenem

harten Stahl, der einen nach zwei Richtungen einstellbaren Spiegel trägt.

Mit Hilfe von Fernrohr und Skala kann die durch die Verlängerung des

Stabes erzeugte Spiegeldrehung als Strecke a am Maßstab M abgelesen

werden. Zufolge dieser .Anordnung ist das Übersetzungsverhältnis

A tg 2 Ä 2A

' A. M. Marxens, Handlmch der Materialienkiinde, .lulius Springer, Berlin,

S. 52—57 und 468—496.
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gegeben durch den Abstand /• der beiden parallelen Schneidenkanten

voneinander und durch den doppelten Abstand der Maßstabfläche von

dem Spiegeldrehpunkt o in dem Einschnitt der Feder /.

An jedem Stab (Kontrollkörper) werden zwei Spiegel mittels der

Federn / und einer gemeinsamen Klemme K angebracht. Auf diese

Weise läßt sich der Apparat einfach und vollkommen sicher befestigen.

Durch Auswahl der Größen r und A kann leicht ein Übersetzungs-

verhältnis von "/joo oder selbst von '/looo hergestellt werden, und bei

entsprechenden Fernrohrvergrößerungen lassen sich Messungen von der

Größenordnung cm io~* leicht und sicher ausführen.

Die öffentlichen Prüfämter benutzen Kontrollstäbe aus gutem Stahl,

deren Querschnitte so bemessen sind, daß sie Kräfte l)is zu lOo t oder

mehr aufnehmen können, ohne bleibende Formänderungen zu erleiden.

Die Ämter prüfen damit die eigenen, oder auf Antrag auch fremde

Maschinen.

Das Königliche Materialprüfungsamt in Groß-Lichterfelde hat eine

Reihe von solchen Kontrollstäben, die bis zu Kräften von 300 und

500 1 reichen, und benutzt diese Stäbe zur regelmäßigen und sehr

häufig wiederholten Prüfung der eigenen Maschinen. Diese Prüfungen

können mit der praktisch völlig ausreichenden Genauigkeitsgrenze von

±0.5 Prozent durchgeführt werden. Um sie an das absolute Gewichts-

system anzuschließen, werden die Stäbe mittels des in Fig. i gezeigten

Kontrollstabprüfers durch Gewichtsscheiben von je 1000 kg belastet'.

Diese Gewichte sind mit Präzisionseichstempel versehen und bis auf

200 g richtig. Sie werden mit einer hydraulischen Presse Tonne für

Tonne aufgesetzt, und für jede Tonne wird mittels des Spiegelapparates

die erzeugte Verlängerung in cm io~"* abgelesen; diese Ablesungen

sind für jede Laststufe einander genau gleich, wenn der Stab voll-

kommen elastisch ist. Der Stab muß in einer richtigen Prüfmaschine

bei Kräften von i bis 10 t und von 90 bis 100 t wiederum genau die

gleichen Ablesungen für jede Tonne geben, wenn der Kontrollstab bis

zu dieser Höchstlast noch innerhalb seiner Elastizitätsgrenze bean-

sprucht ist. Auf solche Weise geprüfte Stäbe geben nun die Möglich-

keit, für ihren ganzen Meßbereich zur Maschinenprüfung benutzt werden

zu können. Das Verfahren gewinnt um so mehr an Sicherheit, je mehr
solcher auf verschiedenen Maschinen in gleicher Weise A^erglichener

Stäbe zur Verfügung stehen.

Dieses Kontrollsystem ist in den amtlichen Materialprüfungsämtern

folgerichtig durchgeführt. Und auf der mit größter Sorgfalt

' Martens-Guth, Denkschrift zur Eröffnung des Königlichen Materialpriiliings-

amtes in Groß-Lichterfelde S. 290, Verlag von Julius Springer, Berlin 1904.
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Fig. 3.

durchgeführten Konti'olle der eigenen Maschinen beruht die

Zuverlässigkeit der Arbeit dieser Anstalten.

Man hat bei diesen Kontrollprüfungen die Erfahrung gemacht,

daß die Wagen der Maschinen infolge der starken Inanspruchnahme

ihrer Teile und infolge der oft sehr starken Schlagwirkungen beim

Bruch der Versuchsstücke oft Schaden an ihrer Richtigkeit erleiden.

Und da die Wage für große Kräfte ohnehin eine schwer zu über-

sehende und schwer in Ordnung zu haltende Vorrichtung ist, so stellte

sich sehr bald das Bedürfnis heraus, die Kraftmeßvorrichtungen im

Prüfungswesen einfacher zu gestalten. Man kam durch häufige Ver-

gleiche und besondere Versuche bald zu der Überzeugung, daß bei An-

wendung der ohnehin meistens vorhandenen hydraulischen Presse mit

Lederstulpenliderung die Kraftmessung mit einer für praktische Zwecke
immer ausreichenden Genauigkeitsgrenze von etwa ± i Prozent ausge-

führt werden könne, wenn man die aufgewendete Kraft aus dem Wasser-

druck mal der Kolbenfläche berechnet. Hierdurch war es möglich, trotz

großer Kraftleistung zu sehr einfachen Prüfeinrichtungen zu gelangen.

Diese Vereinfachung ermöglichte wiederum, dem Materialprüfungswesen

in der Praxis ein sehr breites Gebiet zu verschaflen und es auf die ein-

zelnen Baustellen zu verlegen und dadurch wesentlich zur Verbesserung

unserer Baumaterialien beizutragen. In Fig. 3 zeige ich eine solche ver-
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einfachte Maschine für 50 t Kraftleistung. Sie ist mit den zugehörigen

Manometern und der Preßpumpe auf dem Tischchen angebracht. Das

Bild zeigt dahinter die nach dem gleichen Grundsatz gebaute Maschine

für 600 t Kraftleistung.

Die Prüfung der Maschinen mittels Kontrollstabs und Spiegel-

apparats ist nun zwar ein ziemlich sicheres Vorgehen (man kann Fehler-

grenzen von ±0.5 Prozent mit großer Sicherheit gewährleisten), aber

die Ausführung verlangt immer-
'9' hin einen gewandten Beobachter,

Meßdose für die Mascliine für Drehversuche. n ^ ^ ^ 1und man ist daher von mehreren

Seiten bestrebt gewesen, noch

einfacher und leichter zu hand-

habende Einrichtungen zu erden-

ken. Diese Bestrebungen sind in

letzter Zeit von so gutem Erfolg

gewesen, daß ich Ihnen hierüber

Mitteilung machen möchte.

Zunächst habe ich selbst durch

die Einführung einer in Amerika

mehrfach benutzten deutschen

Idee, der Meßdose, versucht, die

Sache auf die einfachste Form zu

bringen. Die Meßdose ermöglicht es, Maschinen von großer Kraft-

leistung auch für feinere Messungen und geringe Kräfte zu benutzen.

Die Meßdose, Fig. 4, besteht aus einem dickwandigen Gefäß,

dessen Deckel und ein sehr dünnes Messingblech das Gefäß abschließen.

Die in der Dose befindliche Wassermasse steht durch ein sehr enges

Rohr (2 mm innerer Durchmesser) mit der Feder eines Bourdonmano-

meters in Verbindung. Die auf den Deckel der Dose übertragene Ma-

schinenkraft kann also leicht aus der Manometeranzeige mal der wirk-

samen Kolbenfläche der Meßdose errechnet oder aus einer Eichtabelle

abgelesen werden. Der sehr leicht bewegliche Dosenabschluß veran-

laßt keine praktisch wesentliche Fehlerquelle'; man kann daher die

Meßdose auch schon für kleine Kräfte benutzen in Fällen, in denen

die Kraftbestimmung mittels der hydraulischen Presse aus Kolben-

fläclie mal Wasserdruck schon recht merklich beeinflußt wird. Auch
die Meßdose bedarf zur Ermittelung ihrer wirksamen Kolbenfläche

der Eichung, die leicht auf dem oben beschriebenen Kontrollstabprüfer

(Fig. 1) ausgefülirt werden kann. Man kann mit der Meßdose Kraft-

bestimmungen machen, die auch bei verhältnismäßig geringen Kräften

Wirksame Deckelflaclie /^= 200 qcni.

P= 10000 kg. /) = 50 Atm.

Untersuchungen ülierflen Kinpfindliclikeitsni-iul der Meßdose s. Denkscln-ii'f S. 285.
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bis auf ±0.5 Prozent zuverlässig sind. Da man aber mit dem
Wasserdruck wegen der erforderlichen dünnen Verbindung zwischen

Deckel und Dosenwand nicht wohl über 200 bis 300 Atm. gehen kann',

so erhält man für die Messung sehr hoher Kräfte leicht unbequem
große Durchmesser. Das Arbeiten mit einer geeichten Dose erfordert

nur die Ablesung am Manometer und an der Eichtabelle; sie kann

daher auch weniger geübten Beobachtern überlassen werden.

Man hat nun auch versucht, den zuerst beschriebenen Grundsatz:

Messung der elastischen Formänderung prismatischer Körper unter Um-
gehung des Spiegelapparates zu benutzen ; und dieser Weg führt am

Fig. 5

letzten Ende zu recht braucliliaren Einrichtungen für das Messen sehr

großer Kräfte.

Grundsatz : Mit dem einen Ende des prismatischen Kontrollkörpers

wird der Körper eines Gefäßes fest verbimden, während der Deckel

mit dem anderen Ende vereint ist; bei jeder Längenänderung des Kon-

trollkörpers Averden diese beiden federnd aneinander gefügten Stücke

gegeneinander bewegt, und der Inhalt des Gefäßes wird verändert.

Der Körperinhalt der verdrängten Wassermasse gibt ein Maß für die

elastische Längenänderung des Kontrollkörpers, d. h. für die Kraft P.

Man kann auf diese Weise hohe Empfindliehkeit erzielen.

Dieser Grundgedanke ist mit großem Erfolg neuerdings von

G. Wazau in Gaithain i. S., früherem Assistenten am Materialprüfungs-

amt Groß-Lichterfelde, auf einen zylindrisclien Kontrollstab (Fig. 5 a)

Denkschrift S. 2i
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übertragen, der auf Zug oder Druck beansprucht werden kann, während

die Firma Amsler Laffon in Schaffhausen, soviel ich weiß, früher schon

den gleiclien Grundsatz unter Verwendung eines ringförmigen, auf Druck

beanspruchten Kontrollkörpers (Fig. 5 b) benutzte.

Beide Konstrukteure gehen nun so vor, daß sie die von der

Längenänderung des Kontrollstabes herrührende Raumveränderung im

Meßgefäß durch einen von einer Mikroraeterschraube bewegten Ver-

drängungskörper wieder rückgängig maclien, indem sie in einem Haar-

rohr den Quecksilberfaden auf Marke einstellen. Icli zeige diesen

Grundsatz im Schema in Fig. 5. Die Empfindlichkeit der Einstellung

ergibt sich aus dem Flächenverhältnis des angewendeten Verdrängungs-

gefäßes zu dem Querschnitt des Haarrohres. Das Übersetzungsver-

hältnis n = '/2000 ui^d mehr ist leicht zu erzielen.

Ich teile hier mit Erlaubnis des Hrn. Wazau eine auf dem Kon-

troUstal^prüfer des Materialprüfungsamtes mit dem Apparat dieses

Herrn gewonnene Eiclitabelle mit.

Kraftprüfer von G. Wazau
(für Pinax = 30000 kg).

Eichergebnisse auf dem Kontrollstabprüfer (Fig. i).

Bei Belastungen mit aufgesetzten Gewichtsstürken von je 1000 kg ±0.2 ergeben sich die

folgenden Ablesungen li in Trommelteilungen am Mikrometer:

Nummer der aufgesetzten Gewichts-

stücke

entsprechend der Belastung P in Kilo-
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Fig. 6. Meßdose für 3000-t-Maschine.

Pmar. = 3000000 kg. F = 2000 (jciu. (T = - = 1500 Atm. /=
200 qcm d = 16 cm

2200 qcm D = 53 cm.

= 3.10-7. /=3cm. Verdrängter Inhalt « = £•/; ü = e •/= / - o- •/• a = 3 • 1500 200 • 3 • io-7.

« = 0.27 cm3. Bei 100 cm Steighöhe Rohrquerschnitt /i- = 0.0027 cm^ bei 3000 t. (i = 0.059 cm.

Dazu ein Tisch mit 3 Standrohren von a) 0.0027 qcm, h) 0.0013 qcm, c) 0.0007 qcm. Man hat

dann die Querschnitte von 0.0047 bis 0.0007 ^"i" Verfügung.

W=im entspricht dann a) 3000t, h) 1500t. c) 750t.

Die von den genannten beiden Herren benutzten, übrigens bereits

älteren Grundsätze, die elastischen Längenänderungen eines Körpers

zur Messung durch Wassei-verdrängung zu benutzen, will ich jetzt an-

wenden, um die im nächsten Vierteljahr im Materialprüfungsamt auf-

Meßapparate zur 3000-t-Maschine.
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zustellende große Maschine für 3000 t Kraftleistung mit einem Kontroll-

apparat zu versehen.

Fig. 6 und 7 zeigen diese von mir entworfene Einrichtung.

Der eigentliche Kontrollkörper ist durch den Ringkörper R von

3 cm Höhe gegeben, der zugleich das Gefäß bildet, aus dem die Meß-

tlüssigkeit verdrängt werden soll. Das Stück 1) ist zugleich Deckel

dieses Gefäßes und dient noch zur Übertragung des zu messenden

Druckes auf den Kontrollring.

Die Flüssigkeitsmasse ist ebenso wie bei den Apparaten von

Amsler und Wazau auf kleinstes Maß zurückgeführt dadurch, daß der

Deckel D in das Gefäß R eintaucht. Die Flüssigkeit steht durch ein

langes enges Rohr mit einem Uberlaufrohr U oder mit den Steige-

rohren ABC in Verbindung, die verschiedenen Durchmesser bei etwa

I m Höhe haben.

Diese Rohre können durch Ventile V^ bis F, nach Belieben mit dem
Gefäß verbunden werden, so daß vei-schiedene Übersetzungsverhältnisse

zur Ausmessung der verdrängten Wassermasse benutzt werden können.

Das Überlaufrohr U gestattet zugleich eine leichte Eichung der Steige-

rohre und vor allen Dingen leichte Kontrolle über die Wirkung der

Wärmeänderungen auf die Meßvorrichtung. Ferner gestattet es bei

Versuchen mit häufigen Kraftschwankungen die auftretende Maximal-

kraft, durch die ausgeflossene Quecksilbermenge leicht und genau zu

kontrollieren. Wenn die Auswahl der Querschnitte in den Steige-

rohren so getroffen wird, daß sich für die zu messende Höchstleistung

eine Steighöhe von 100 cm ergibt, so kann man leicht die Kraft bis

auf ganze Prozente der Höchstleistung ablesen und bis auf o.i Prozent

schätzen, was für praktische Zwecke immer ausreicht. Um aber fest-

stellen zu können, bis zu welcher Empfindlichkeit das Meßverfahren

innerhalb praktisch brauchbarer Grenzen überhaupt getrieben werden

kann, habe ich in die Rohrleitung die Quecksilbertlasche Q eingeschaltet,

aus welcher durch eine feine Spitze U Quecksilber in ein Wägegläschen

verdrängt wird. Das Gewicht der verdrängten Quecksilbermenge gibt

dann ein sehr empfindliches Maß für die elastische Formänderung des

Kontrollkörperringes und damit für die zu messende Kraft P und er-

leichtert die Eichung der Steigröhren.

Wenn die gewählten Abmessungen betragen: /= 200 qcm; F
= 2000 qcm; a = 3.10"'; / = 3 cm; .*( = 13.5, so wird rechnungs-

P
mäßig: für p = 3000000 kg, d. h. o" = ^f= i 500 Atm. die verdrängte

Quecksilbermasse

:

vs = e/.v = Ua-f-s = 3. 3.10-'- 15 -10^2. 10'. 13. 5 = 3.6 g.



Martens: Über die Messuiij; grosser Kräfte im Materialprüiiiugsweseii. 1141

Die Vei-drängung von o.oo i g zeigt also eine Kraftänderung von

—~- • ^oooooo ro looo kt>' an.
3600 ^ ^

Diese mit Flüssigkeitsverdrängung arbeitenden Meßwerkzeuge sind

sehr empfindlich gegen Wärmewirkungen, und man wird in dieser Be-

ziehung besonders achtsam sein müssen. Aber die ganze Anordnung

ist doch so bequem und übersichtlich, daß ich mir erheblichen Nutzen

davon verspreche.

Um zu zeigen, welche Aufgaben man mit den eben beschriebenen

Einrichtungen etwa in der technischen Praxis aufnehmen könnte, will

ich folgende Skizze geben. Man könnte die Apparate anwenden, um
an vollständig ausgeführten Objekten, z. B. an einem Fabrikschorn-

stein oder an einer eisernen Brücke, die Winddruckmomente so zu

bestimmen, wie sie in Wirklichkeit am Bauwerk und im Gelände herr-

schen, und man könnte sich auf diese Weise von den üblichen Rech-

nungsannahmen freimachen oder sie kontrollieren.

Den Schornstein würde man betriebsfertig auf einen eisernen

Rahmen stellen, der von vier Kraftmessern nach dem Schema Fig. 6

und 7 getragen wird, die mit Leichtigkeit so gebaut werden können,

daß sie für jedes Schornsteingewicht ausreichen. Der Schornstein ließe

sich auch leicht so anordnen, daß er in Betrieb genommen, und daß

während des Betriebes die Untersuchungen durchgeführt werden können.

Man kann* dann jahrelang mit großer Sicherheit die Maximalmomente

des Winddruckes nach den vier Himmelsrichtungen durch die während

dieser Zeit aus den vier Kraftmessern ausgetretenen Quecksilbermengen

bestimmen.
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Zu den Inschriften des Königs Kalumu.

Von Prüf. Dr. C. Brockelmann
in Halle a. d. S.

Vorgelegt von Hrn. Sachau.

Uie von Hrn. Seils aus den Trümmern wieder zusammengesetzten,

von G. KiLz gezeiclmeten und von F. von Luschan veröffentlichten In-

schriften des Königs Kalumu von ladi hat Littmann in den Berichten

über die Sitzung der phil.-hist. Klasse vom i6. November, S. 976, zu-

erst in den Grundzügen unserem Verständnis erschlossen'. Er betont

mit Recht, daß die Sprache in der Hauptsache phönizisch ist, macht

aber schon auf die aramäischen Einschläge 13 »Sohn« und »23 »Seele«,

das sich ebenso in der Hadadinschrift aus Sendschirli wiederfindet,

aufmerksam. Daher wird man auch andere Bestandteile des Sprach-

gutes dieser Inschrift und ihrer Verwandten sowie des Aramäischen

überhaupt zur Erklärung dieser Texte heranziehen dürfen. Aber schon

mit Hilfe des Phönizischen läßt sich das Verständnis ein wenig weiter

fördern.

Ich beginne mit dem zweiten, besser erhaltenen Text, in dem
der König über die Erfolge seiner Regierung berichtet. Er rühmt

sich, den Thron angesichts seiner Vorfahren bestiegen zu haben, und
fährt fort: anbD • DD • nnDffiTa • pbrii Z. 10. Daßonbs-QS »nach ihrem Her-

zen« bedeutet, hat Littmann erwiesen. pbn"' kann nun schwerlich

etwas anderes sein als »sie haben mir gegeben« = pirT^ mit Dissimi-

lation des letzten Radikals n vor dem Suffix ni zu /. nnDisia, eigentlich

»ihr Lager« muß das einheimische Synonym zu dem aus dem Assy-

rischen entlehnten sdd »Thron« (Z. 9) sein; so steht ja auch im Arabi-

schen das einheimische J^J- »Thron« = hebr. isi», syr. Jod'A, assyr.

' Seine Umschrift der last überall ohne vSchwierigkeit lesbaren Zeichninig ist

bis auf zwei Stellen ganz genau. In Z. 6 steht d/'/VVi.i; in der nur für einen Buch-

staben Raum bietenden Lücke ist n zu ergänzen. Das, wie Littmann erkannt hat, dem
Assyrischen entlehnte ^'^erbum V^t »huldigen« kann, wie in dieser Sprache so auch

hier, sehr wohl mit dem direkten Objekt verbunden sein. Die P'orm des Pi'onomens

entspräche dann mehr dem aramäischen als dem kanaanäisehen Gebrauch. Doch
könnte ^i^ kontrahiert sein; dann wäre das zweite V die Präposition. In Z. 14 steht pri.
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ersu »Bett« neben dem aus dem Aramäischen (und von diesem dem

Assyrischen) entlehnten '^_^J>

Kahunu rülimt sich dann in Z. lofi". seiner väterlichen, mütter-

lichen und brüderlichen Fürsorge für seine Untertanen und begründet

das, wie folgt:

• "syn • TT» • qbs • p • in [•] ba • i^i • my • byn • -^n» • la • is • in [•] ba • '•12^ .1

a • 'DD • i'a'^m • inyDnb • pD • rn • bn • -'X^ • 7-in • bym • qcD • bym • npn ^^

•r -3

Das Verständnis dieser Zeilen hängt von Tiffl ab, für das Littmann

keine ihn selbst befriedigende Deutung gefunden hat. Es ist das auch

in Z. 13 vorkommende Verbum niö »setzen = machen« in der i. Pers.

sing. perf. mit dem phönizischen Suffix 3. Pers. masc. sing. Diese Form

ist, wie Littmann mir mitteilt, auch von Halevy und Lidzbarski er-

kannt worden. Dasselbe Suffix liegt nun aber auch in "'DS »ihn be-

deckte« vor, wahrscheinlich auch in "'"lyziab »von seiner Jugend an«,

das man allerdings auch, aber meines Erachtens weniger passend, als

»von meiner Jugend an« deuten könnte. Der Nachsatz zu den beiden

ersten, mit "'Xn beginnenden Sätzen wird mit dem Verbum eröffnet.

Im dritten Nachsatz aber schiebt sich die Zeitbestimmung an den

Anfang, da eine solche schon im Vordersatz vorkommt. Die beiden

gleichen Satzteile haben sich gegenseitig angezogen, wie das in allen

semitischen Sprachen, namentlich aber im Hebräischen, in Doppelsätzen

zu beobachten ist. Ich verweise hier nur auf Jes. 1,18, 22, 19, 41, 9, 16,

11,8, Oden Salomos 37, i und für alles Weitere auf das Kapitel »die

Wortfolge im zusammengesetzten Satze« in meiner im Erscheinen be-

griffenen vergleichenden Syntax. Da nun die beiden Adverbien zu-

sammenstoßen, wird der Nachsatz mit 1 eröffnet, wie das im He-

bräischen auch sonst nach dem Relativsatz vorkommt (vgl. Gen. 44, 9,

Ex. 9, 21 usw.). Danach sind die in Rede stehenden Zeilen zu über-

setzen: »Und wer nicht (nie auch nur) das Gesicht eines Schafes ge-

sehen hatte, den machte ich zum Besitzer einer Kleinviehherde; und

wer nicht das Gesicht eines Rindes gesehen hatte, den machte ich

zum Besitzer einer Rinderherde und zum Besitzer von Silber und zum

Besitzer von Gold; und wer nie Leinwand gesehen hatte von seiner

Jugend auf, den kleidete in meinen Tagen Byssus.« Kalumu rühmt

sich also, den Wohlstand seiner Untertanen befördert zu haben.

Mit, dieser Stelle brachte Littmann den Schluß der ersten In-

schrift zusammen, in dem Kalumu nach seiner Übersetzung dem Assyrer-

könig dankt, ihm gegen mäßiges P]ntgelt im Tauschhandel Sklavinnen

und Sklaven geliefert zu haben. Vorher berichtet Kalumu, sein A^ater-

haus habe früher mit mächtigen Königen im Bündnis gestanden und

Sitzungsberichte 1911. 101
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liabe Imldigende (Jesaiulte empfangen. Er aber sei in der Hand von

Königen gewesen • Ti • nb^s • ias[r2]i •
'ipT

• nbss • tbsT33 (Z. 6, 7). Littmann

übersetzt: »weil ich gegessen habe Bart und weil ich gegessen habe

Hand«; er sieht darin einen Ausdruck für eine Gebärde des Huldi-

genden oder Schutztlehenden. Nun lieißt aber bss in keiner semiti-

schen Sprache so etwas wie »küssen« oder »berühren«, sondern immer

nur »essen«, und seine metaphorischen Verwendungen gehen alle vom
»Verzehren« aus. ©S'a3 braucht aber nicht unbedingt begründend zu

sein; es kann wie hebr. "i»S3 auch »als« bedeuten. Danach erwartet

man einen Ausdruck wie »als ich nocli unmündig war«. Nun ist

»als ich (an) ineine(r) Hand' aß ^ lutschte oder sog« eine gute Cha-

rakteristik der Unmündigkeit. IpT braucht hier noch nicht »Bart«

zu heißen; es könnte, wie im Arabischen, auch noch die Bedeutung

»Kinn« haben. Es ist im Hebräischen Femininum, könnte also das Sub-

jekt zu dem ersten nbos" sein, so daß zu übersetzen wäre: »als mein

Kinn noch (mit)aß«, d.h. »als mir die Nahrung noch über das Kinn

lief«^; dazu vergleiche man auch die bekannte Charakteristik des Idioten

I. Sam. 21, 14. Danach sei speziell der König der D(?)nier über ihn

mächtig geworden.

Nach diesen Klagen erwartet man einen Dank an den Großkönig

für andere Wohltaten als für kleine wirtschaftliche Vorteile. Der Text

lautet :
• mon • nn[j]i • ffiQ • ini • maby • nas [•] fi-a ' -^by • 7:^ 8 • n3»l Z. 7 . Litt-

manns Auffassung von "iDlB als »danken« läßt sich wohl durch das

arab. Jj^ stützen. Im Hebräischen heißt aber die Wurzel nur »dingen«.

Nun gibt es, wie Nöldeke, Neue Beiträge zur semitischen Sjirachwissen-

sciiaft S. 7211'., nachweist, im Semitischen manche Wörter, die bald das

eine, bald das andere Glied eines Gegenseitigkeitsverhältnisses bezeich-

nen; so heißt arab. ^j^= »Vermieter« und »Mieter«, _/>-l »lohnen«,

»mieten« und (selten) »sich vermieten«, »für Lohn dienen« ; danach kann

auch nDlZJ neben »dingen« die Bedeutung »sich verdingen«, »jemand

als Herrn anerkennen« gehabt haben. Der mit niaby beginnende Satz

muß den Grund für diese Anerkennung bringen. Das könnte an sich

zwar asyndetisch geschehen. Aber der Unterschied zwischen maby als

»Sklavin« mit der phönizischen Endung des Femininums im St. abs. n

' Zur defektiven Schreibung des Suffixes i. Person vgl. ns »mein Bruder« Z. 3,

•Ü33 »meine Seele« Z. i j, innn »an meiner Statt« Z. 14, wohl auch ^^'5 »für meine Hand«

Z. 13; vgl. auch die folgenden Ausführungen zu Z. 8.

^ Diese Form hätte also die aramäische lündung ap im Gegensatz zum phöni-

zischen ä; so stimmt auch das einzige sichere feminine Nomen mit dei' ursemitischen

Endung at in dieser Inschrift r-ia Z. 16 (s. u.) zum Aramäischen (und Hebräischen) im

Gegensatz zum Phönizischen.
" Wie an dieser Stelle, so ist auch in Z. 14 und 15 derselbe Gedanke in zwei

parallelen Sätzen ausgedrückt.
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und mon Z. 16, das oline Zweifel mit E. Meyer als »Höhe« zu ver-

stehen ist, mit dei" aramäischen (hehr.) Endung n wäre doch selir auf-

fällig. Ich sehe daher iu by lieber die Präposition und erkenne dann in

ma dieselbe Partikel, die in der Hadadinschrift je zweimal in Z. i 2 und

13 und in der Panammuinschrift Z. 4 und 10 vor Verben steht und

als ein Ausdruck der Versicherung angesehen werden darf. Demnach

muß ©3 als Objekt von 'jn"' »er gab« abhängen. Da es kein Nomen
ffln gibt, wird ein Fehler für isn: »meine Seele, mein Leben« anzu-

nehmen sein. Auslassungen von Buchstaben und andere Versehen

finden sich ja auch sonst in semitischen Inschriften (vgl. Lidzbärski,

Handlnich S. 128). Hier ist der Irrtum des Steinmetzen durch das un-

mittelbar vorhergehende "j veranlaßt worden. Demnach muß auch die

nach T folgende Form "aJ, deren ersten Buchstaben Littmann nach den

vorhandenen Spuren richtig ergänzt hat, ein Verbum sein. Icli nehme

es als den Intensivstamm »und machte stark«. Dazu nmß mon das

Objekt sein. Das kann nur von der aramäischen Wurzel SD3 »ver-

achten« abgeleitet werden, aus der das hebr. nT3, wie Barth, Etym.

Studien 5 1 erkannt hat, durch Assimilation entstanden ist. Die Ur-

gestalt der Wurzel könnte nun allerdings auch im Phönizischen noch

erhalten geblielien sein. Aber die Art der Nominalbildung macht es

doch wahrscheinlicher, daß wir es mit einem Aramaismus zu tun

habjen, der ja nun nicht mehr auffallen kann. Es könnte zwar ein

Femininum mit konsonantiscliem ^ als 3. Radikal vorliegen. Besser

aber sieht man in m die bekannte Abstraktendung, vor der der 3. Ra-

dikal geschwunden ist, wie im syr. jLoiii usw. Das Syrische kennt

diese Art der Bildung jetzt nur von aktiven Partizipien, während es

bei passiven Partizipien den 3. Radikal stets bewahrt; doch hindert

nichts, anzunehmen, daß das Altaramäische auch bei diesen die gleiche

Bildung kannte, wie sie ja auch das Mandäische (s. Nöldeke, Mnnd.

Gramm. S. 146) noch erhalten hat. Dann ist mc3 = jLo.m^ »verachtet

sein« (Thom. Marg. I 300, i). Diese Form ist mit dem Suffix i. Pers.

sing, zu sprechen, das hier wie in TB33 und in den zu Z. 7 angeführten

Formen nicht geschrieben ist, und bedeutet »meine Verächtlichkeit«

= »mich, den (bis dahin) Verachteten«, wie im syr. ^Loiaco» »ich

Armer« Actamart., ed. Bedjan, III 562, 16; -Lo«^ »ich Sünder« ebenda

511,9, Thom. Marg. 316, 12; -lo.»«««^ »du Einsamer« Spie. Syr. 44, 2 i
;

>«l.o^. '=>>.. »du PZifriger« Clem. Rom. recognit., ed. Lagarde, 42, 4; [^lox

ö)l<xsxi2j »ihr verborgener Reichtum« Theodor bar Koni, ed. Scher,

' Daß die beiden Wörter nicht durch den Punkt getrennt sind, braucht nicht

aufzufallen; dieser fehlt ja auch in Z. 1 1 zweimal sowie in Z. 14 und 15 zwischen

Negation und Verbum, ferner in Z. 8, 9 und 16 zwischen Regens und Genetiv.

IUI'
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I 265,6; ^LoioiL) «unsere (= meine) Wenigkeit« Ephr. Rab. Bai. op. sei.,

ed. OvERBECK, 24,8; w.Lov>p dasselbe, Het leeven van Joh. van Telia,

ed. Ki-EYN, 5, 18; .^ov-p dasselbe, Jul., ed. Hoffmann, 35,9, Mich. Syr.,

ed. CiiABOT, I 438 a 5 '; ferner äth. 'hA'J"T •• ]l,h? ' «meine Niedrigkeit«

Mashafa Genzat, 120,2; assyr. sarrütiia «meine Majestät« Assurb. Cyl.

Rass. II 106; ?när sarrüti »mich als Königssohn« ebenda X 63; anhüssu

»was davon verfollen war« ebenda 74, 1 1 1 usw. Danach ist der Text zu

übersetzen: »Und ich erkenne als Oberherrn über mir den König von

Assur an, weil er fürwahr (mir) mein Leben geschenkt und mich

(früher) Verachteten stark gemacht hat.«

' Vgl. dazu Alfred Götze, »meine Wenigkeit« in Kluges Zeitschrift für dentsche

Worti'ürscliuug Bd. 9 (1907) S. 87 ff.

Ausgegeben am 11. Januar 1912.
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EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

(Die mit • bezeiclineten Schriften betreflTen mit akademischen Mitteln ausgeführte Unternehnuingen

oder sind mit Unterstützung der Akademie erschienen.)

Deutsches Reich.

Monatliche Uebersicht über die seismische Tätigkeit der Erdrinde nach den der Kaiser!.

Hauptstation für Erdbebenforschung in Strassburg i. E. zugegangenen Nachrichten.

1910, N. 4-12.

Übersicht über die Geschäftstätigkeit der Eichbehörden während des Jahres 1909. Hrsg.

von der Kaiserlichen Nornial-Eichungskommission. Berlin 1911.

Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte des Innern. Heft 20-23. 25. Berün

1911.

Mitteilungen aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 18 Sep.-Abdi-.

Beobachtungen aus dem Magnetischen Observatorium der Kaiserlichen Marine in

Wilhelmshaven. Th. 4. 5. Berlin 1896. 99.

Veröffentlichungen des Kaiserlichen Observatoriums in Wilhelmshaven: Ergebnisse der

magnetischen Beobachtungen. Neue Folge. Heft 1. 1910. Berlin 1911. — Über-

sicht über die Tätigkeit des Erdmagnetismus. Blatt 1-3. 1910-11. Berlin 1911.

Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte. Jahrg. 33, N. 3. 4. Jahrg. 34, N. 1-3. Ham-

burg 1910. 11.

Deutsche überseeische meteorologische Beobachtungen. Gesammelt und hrsg. von der

Deutschen Seewarte. Heft 19. Hamburg 1911.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1909. Beobachtungs-Systeni der Deutschen

Seewarte. Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen an 10 Stationen IL Ord-

nung usw. Jahrg. 32. Hambui'g 1910.

Jahresbericht über die Tätigkeit der Deutschen Seewarte. 33. 1910. Hamburg 1911.

Tabellarischer Wetterbericht. Hrsg. von der Deutschen Seewarte. Jahrg. 35, N. 274-365.

Jahrg. 36, N. 1-181. Hamburg 1910. 11.

Katalog der Bibliothek der Deutschen Seewarte zu Hamburg. 9. Nachtrag. 1909 und

1910. Hamburg 1911.

Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. 20, Heft 2. Berlin 1911.

Berichte über Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika. Hrsg. vom Kaiserlichen

Gouvernement von Deutsch-Ostafrika (Biologisch-Landwirtschaftliches Institut in

Amani). Bd. 3, Heft 5. Heidelberg 1911.

Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts. Bd. 25, 1910, Heft 3. 4.

Bd. 26, 1911, Heft 1-3. Berlin 1911.

-Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung.

Bd. 35, Heft 4. Bd. 36, Heft I. 2. Athen 1910. 11. — Römische Abteilung. Bd. 25.

Heft 4. Bd. 26. Rom 1910. 11.
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DöRPFELD, W., und Hkpding, H. Bericht über die Arbeiten zu Perganion 1908-1909.

Athen 1910. Aus den Mitteihuigen des Kais. Deutschen Archäologischen Instituts,

Athenische Abteihmg Bd. 35 besonders abgedruckt.

Graef, Botho. Die antiken Vasen von der Akropolis zu Athen. Heft 2, Text und

Tafeln. Berlin 1911. (Kaisei'lich Deutsches Archäologisches Institut.)

Kataloge west- und siiddeutscher Altertunissammliuigen. Hrsg. von der Kclniiscli-

Gcnnanischen Kommission des Kaiserlichen Archäologischen Instituts. 1. Xanten.

Sammlung des Niederrheinischen Altertums -Vereins. Frankfurt a. M. 1911.

Die antiken Terrakotten. Im Auftrag des Archäologischen Instituts des Deutschen

Reichs hrsg. von Reinhard Kekule von Sti'adonitz. Bd. 4. Architektonische rö-

mische Tonreliefs der Kaiserzeit. Bearb. von Hermann von Rohden unter Mit-

wirkung von Hermann Winnefeld. Text und Tafeln. Berlin und Stuttgart 1911.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsknude. Bd. 36, Heft 2. 3.

Bd. 37, Heft 1. Hannover und Leipzig 1911.

Scriptores rerum Gernianicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis

separatiin editi. Johannis abbatis Victoriensis Liher certarum historiaruni. Ed.

Fedorus Schneider. Tom. 2. — Einhardi Vita Karoli Magni. Post G. H. Pertz rec.

G. Waitz. Ed. 6. Cur. O. Holder-Egger. Hannoverae et Lipsiae 1910. 11.

Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldiiio-Carolinae Germauicae naturae curiosoi'um.

Tom. 92. 93. Halle 1910.

Leopoldina. Amtliches Organ der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Deutsehen

Akademie der Naturforscher. Heft 46, N. 11. 12. Heft 47, N. 1-10. Halle a. S.

1910. 11.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. 43, N. 17-19. Jahrg. 44, N. 1-16.

Berlin 1910. 11.

Deutsche Chemische Gesellschaft. Mitglieder -Verzeichnis. 1911.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Hrsg. von der Deutschen Entoniologisciien Gesell-

• Schaft. Jahrg. 1910, Heft 6. Jahrg. 1911. Berlin 1910. 11.

Zeitschrii't der Deutschen Geologischen Gesellseiiaft. Bd. 62: Abiiandlungen, Heft 4;

Monatsberichte, N.7-12. Bd. 63: Abhandlungen, Heft 1.2; Monatsberichte, N. 1-6.

Berlin 1910. 11.

Die Fortschritte der Physik, dargestellt von der Deutsciien Physikalischen (iesellschaft.

Jalu-g. 66, 1910, Abt. 1-3. Braunschweig 1911.

Mitteilungen des Deutsciien Seefischerei -Vereins. Bd. 26, N. 12. Bd. 27. N. 1-10. Berlin

1910. 11.

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Hrsg. von der Deutsciien Morgen-

läiulischen Gesellschaft. Bd. 12, N. 3. 4. Leipzig 1908. 10.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 64, Heft 4. Bd. 65, lieft 1-3.

Leipzig 1910. 11.

Wissenschaftliche Veröfl'eiitlichungen der Deutschen Oi-ieiit-Gesellschaft. 14-17. Leipzig

1910-11.

VeröfFentlichungen desKönigl. Preußischen Geodätisclien Institutes. Neue Folge. N. 46-51.

Berlin, bezw. Potsdam 1910-11. .

Verhandlungen der vom 21. bis 29. September 1909 in London und Cambridge abge-

haltenen 16. Allgemeinen Conferenz der Internationalen Erdniessung. Th. 2. Berlin

1911.

Zentralbureau der Internationalen Erdniessung. Neue Folge der Veröffentlichungen.

N. 21. Berlin 1911.
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Veröffentlichungen des Köninlich Preußischen Meteorologischen Instituts. N. 226-229.

230, Text und Atlas. 231-240. Berlin 1910-11.

Wissenschaftliche Meeresuntersuchinigen hrsg. von der Kommission zur wissenschaft-

lichen Untersuch\uig der deutschen Meere in Kiel und der Biologischen Anstalt

auf Helgoland. Neue Folge. Bd. 10, Abt. Helgoland, Heft 1. Bd. 12, Abt. Kiel.

Bd. 13, Abt. Kiel. Kiel und Leipzig 1910-11.

Abhandlungen der Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt. Neue Folge. Heft

60.61.66.67. Berlin 1910-11.

Archiv für Lagerstätten-Forschung. Hrsg. von der Königlich Preussischen Geologischen

Landesanstalt. Heft 3. Berlin 1911.

.lahrbuch der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt zu Berlin. Bd. 28. 1907.

Bd. 29, 1908, Tl. 1. Bd. 31, 1910, Tl. 1, Heft 1. 2; Tl. 2, Heft 1. 2. Berlin 1909-11.

Katalog der Bibliothek der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt und

der Königlichen Bei'gakadeniie zu Berlin. Neuerwerbinigen vom 1. April 1910

bis 1. April 1911. Berlin 1911.

PoTONiE, H. Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pllanzen-Reste. Hrsg. von der

Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt. Lief. 6. 7. Berlin 1909. 10.

Zeitschrift fih- das Berg-, Hütten- und Salinen -Wesen im Preussischen Staate. Hrsg.

im Ministerium für Handel und Gewerbe. Bd. 58, Heft 5 imd Statistische Lief. 2. 3.

Bd. 59, Heft 1-4 und Statistische Lief. 1. Berlin 1910. 11.

Landwirtschaftliche Jahrbücher. Bd. 39, Heft 6 nebst Ergänzung.sbd. 7. Bd. 40 nebst

Ergänzungsbd. 1-3. Bd. 41, Heft 1.2 nebst Ergänzungsbd. 1. Berlin 1910-11.

Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin. Bd. 5, Heft 2. 3. Berlin 1911.

Ergebnisse der Arbeiten des Königlich Preußischen Aeronautischen Observatoriums

bei Lindenberg. Bd. 5. 6. 1909.10. Bravuischweig 1910. 11.

Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam. Bd. 21. Bd. 22,

Stück 1. Potsdam 1911.

Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1913. Hrsg. von dem Königliciien Astronomischen

Recheninstitut. Berlin 1911.

Beobachtungs-Ergebnisse der Königlichen Stei'uwarte zu Berlin. N. 14. Berlin 1910.

Mitteilimgen der K. Preussischen Archivverwaltung. Heft 17-19. Leipzig 1911.

Medizinalstatistische Nachrichten. Hrsg. vom Königlich Preussischen Statistischen

Landesamte. Jahrg. 2, Heft 3. 4. Berlin 1910.

Preußische Statistik. Hrsg. vom Königlich Preußischen Statistischen Landesanit in

Berlin. Heft 219. 223 (2 Ex.). 224. Berlin 1910.

Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Landesamts. Jahrg. 50, Abt. 3. 4.

Jahrg. 51, Abt. 1. 2. Berlin 1910. 11.

Vorläufige Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 im Königreiche Preußen

sowie in den Fürstentiunern Waldeck und Pyrmont. Bearb. im Königlich Preußi-

schen Statistischen Landesamte. Berlin 1911.

Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich-

Wilhelms-Universität zu Berlin. Jahrg. 14. Berlin 1911.

Quellen und Forschimgen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken. Hi\sg. vom

Königl. Preussischen Historischen Institut in Rom. Bd. 13, Heft 2. Bd. 14, Heft 1.

Rom 1910. 11.

HiLTEBRANDT, Philipp. Preusscu uud die römische Kurie. Im Auftrage des Kgl. Preussi-

schen Historischen Instituts nach den römischen Akten bearb. Bd. 1. Berlin 1910.
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'Das Pllanzenreich. Regni vegetabilis consjiectns. Im Auftrage der Königl. preuss.

Akademie der Wissenschaften hrsg. von A. Engler. Heft 46-50. Leipzig 1910-11.

2 Ex.

••'Das Tierreich. Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der rezenten Tierfornien.

Begründet von der Deutschen Zoologischen Gesellschaft. Im Auftrage der Königl.

Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin hrsg. von Franz Eilhard Schulze.

Lief. 26. 27. 29. Berlin 1911. 2 Ex.

*Politi.sche Correspondenz Friedrich's des Grossen. Bd. 34. Berlin 1910. 2 Ex.

"'Kant's gesammelte Schriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der

Wissenschaften. Bd. 1 (Neudruck). Bd. 3 (Neudruck). Bd. 4 (Neudruck). Bd. 14.

Berlin 1910-11.

•-Deutsche Texte des Mittelalters hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der

Wissenschaften. Bd. 11. Die Predigten Taulers. Bd. 19. Die poetische ßearhei-

tung des Buches Daniel. Bd. 21. Die poetische Paraphrase des Buches Hioh.

Berlin 1910-11.

•'Wielands Gesammelte Schriften. Hrsg. von der Deutschen Kommissi(m der Königlich

Preußischen Akademie der Wissenschaften. Abt. 1, Bd. 3. Abt. 2, Bd. 3. Berlin

1910-11.

"'Thesaurus linguae Latinae editus auctoritate et consilio Academiarum quin((ue Germanica-

rum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis MonacensisVindobonensis. Vol. 3, Fase. S.

Vol. 5, Fase. 2. 3. Lipsiae 1910-11.

'•'Ergebnisse der Plankton-Expedition der Humboldt-Stiftung. Bd. 2. F'c : Schiemenz.

Paulus. Die Heteropoden. He: von Ritter-Zähony, Rudolf. Die Chätognathen.

Bd. 3. Lc: Rhumbler, Ludwig. Die Forann'niferen (Thalamophoren). Tl. 1. Lh:

Die Tripyleen Radiolarien. 11. Borgert, A. Challengeridae. Bd. 5. 0: Hensen, V.

Das Leben im Ozean nach Zählungen seiner Bewohner. Kiel und Leipzig 1911.

2 Ex.

"M. Tulli Ciceronis Paradoxa Stoicorum, Academicorum relicpiiae cum LucuUo, Timaeus.

de natura deorum, de divinatione, de fato ed. Otto Piasberg. Fase. 2. Lipsiae 1911.

*Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Hrsg. von

der Kirchenväter-Commission dei^ Königl. PreussischenAkadenn'e der Wissenschaften.

Bd. 19: Theodoret, Kirchengeschichte. Bd. 20: Eusebius. Bd. 5. Leipzig 1911.

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Archiv für

die von der Kirchenväter-Conmiission der Kgl. Preussisclien Akademie der Wissen-

schaften unternommene Ausgabe der älteren christlichen Schriftsteller. Reihe 3.

Bd. .6, Heft 4. Bd. 7. Bd. 8, Heft 1. 2. Leipzig 1911.

-Philippson, Alfred. Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien. Heft 2. Gotha

1911. (Ergänzungsheft N. 172 zu »Petermanns JNIitteilungen«.)

'''Selenka, M. Lenore, und Blanckenhorn, Max. Die Pithecanthropus-Schichten auf

Java. Geologische und paläontologische Ergebnisse der Trinil-Expedition (1907

uiul 1908), ausgeführt mit Unterstützimg der Akademischen Jubiläumsstiftung der

Stadt Berlin und der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Leipzig

1911. 2 Ex.

*Adickes, Erich. Untersuchungen zu Kants physischer Geographie. Ti'ibingen 1911. 2 Ex.

*Anding, E. Sechsstellige Tafeln der BesseFschen Funktionen imaginären Ai^gunientes.

Leipzig 1911. 2 Ex.

"'Ascherson, Paul, und Graebner, Paul. Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Lief.

71.72. Leipzig 1911.

"Bauschinger, J., und Pevers, J. Logarithniisch-trigononietrische Tafeln mit acht De-

zimalstellen. Bd. 2. Leipzig 1911. 2 Ex.
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*Bkckh, Hermann, üdanavarga. Eine Sammlung buddlii.stischer Sprüche in tibetischer

Sprache. Berlin 1911. 2 Ex.

Leonliardi Euleri opera omnia. Sub auspicii.s Societatis Scientiarum naturalium Hel-

veticae edenda cur. Ferdinand Rudio, Adolf Krazer, Paul Stäckel. Ser. I: Vol. 1.

Ser. III: Vol. 3. Lipsiae et Berolini 1911. 40 Ex.

-Fischer, Alber'J'. Das deutsche evangelische Kirchenlied des 17. Jahrhunderts. Voll-

endet und hrsg. von W.Tümpel. Bd. 5. Gütersloh 1911. 2 Ex.

-Glück, Hupo. Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und

Smnpfgewächse. Tl. 3. Jena 1911. 2 Ex.

-Libanii opera rec. Richardus Foerster. Vol. 6. Lipsiae 1911. (Bibliotheoa script. Graec.

et Roman. Teubneriana.)

"VON Recki.inghausen, Friedrich. Untersuchungen über Rachitis und Osteonialacie.

Text und Atlas. Jena 1910. 2 Ex.

-Salomon, Wilhelm. Die Adamellogruppe. Tl. 2. Wien 1910. (Abhandlungen der k. k.

Geologischen Reichsanstalt. Bd. 21, Heft 2.)

ScHULTHESS, Friedruih. Kaiila und Dimna, syrisch und deutsch. 1. II. Berlin 1911.

2 Ex.

•Unger, Rudolf. Hamann und die Aufklärung. Bd. 1.2. Jena 1911. 2 Ex.

-Die Vegetation der Erde. Sammlung ptlanzengeographischer Monographien hrsg. von

A. Engler und O. Drude. XI. Adamovic, Lujo. Die Vegetationsverhältnisse der

Balkanländer. XII. Weberbauer, A. Die Pflanzenwelt der peruanischen Anden.

XIll. Harshberger, John W. Phytogeographic Survey of North America. Leipzig

1909-11. XI und Xni in 2, XII in 3 Ex.

Aachen.
Mitinrolotjlichff: Ohsrrvaidrmm.

P^rgebnisse der Beobachtungen am Obser-

vatorium und dessen Nebenstationen.

Jahrg. 15. 1909. Karlsruhe 191 1.

Altenburg.

(ieschichts- und Altertumxforschende Gesell-

schaft des Osterlandes.

Mitteilungen. Bd. 12, Heft. 2. 1911.

Bamberg.
Remeis-Stermcarie.

Veröffentlichungen. Reihe 2. Bd. I.

Heft 1. 1910.

Berlin.

Kfinigliche Akademie der Kitnste.

Chronik. 1908-10.

Ausstellung amerikanischer Kunst. März-

April 1910. 2. Aufl.

Gedächtnis-Ausstellungen Franz Skar-

bina, Jos. M. Olbrich. September-No-

vember 1910.

March, Otto. Die Beziehungen fest-

lirhei- Kampfspiele zur Kunst. Rede.

1911.

Winter-Ausstellung 191 !. Januar-März.

2. Aufl.

Gesellschaft 'Naturforschender Freunde.

Sitzungsberichte. Jahrg. 1910.

Motnrhiftschiff'Studienqesellschaft.

Jahrbuch. Bd. 4. 1910-11.

Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.

Verhandlungen. Jahrg. 51, Beilage. 52.

1909. 10.

Zentralstelle für Balneologie.

Veröffentlichungen. Heft 1-4. 1911.

Biographisches Jahrbuch und Deutscher

Nekrolog. Hrsg. von Anton Bettelheim.

Bd. 13. 1908.

Jahrbuch über die Fortschritte der Ma-

thematik. Bd. 39, Heft 2. 3. 1908.

Internationale Monatsschrift für Wissen-

schaft, Kunst und Technik. Jahrg. 6,

N. 1.2. 1911.

Internationale Wochenschrift für Wissen-

schaft, Kunst und Technik. Ja

N. 49-53. Jahrg. 5. 1910. 11.

Berliner Schulprogi'anune. Ostern

Königstädtische Obei-realschule. —
9. Realschule.

4.

1911:

2. und
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Bonn.

Naturhistnrischer Verein der Preussischen

Rheinlande vnd Westfalens.

Sitzungsberichte. 1909, Hälfte 2. 1910,

Hälfte 1.

Verhandlungen. Jahrg. 66, Hälfte 2.

Jahrg. 67, Hälfte 1. 1909. 10.

Verein von Altertumsfreunden im Ttheinlande.

Bonner Jahrbücher. Heft 119. 1910.

Bremen.

Historische Gesellschaft des Kunstlervereins.

Bremisches Jahrbuch. Bd. 23. 1911.

Meteorologisches Observatorium.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch.

Freie Hansestadt Bremen. Jahrg. 21.

1910.

Grosse,W. Beiträge zur Kliniabeiu'teilung

Bremens und zur Klimavergleichung

von Berlin, Bremen und Frankfurt a.M.

1911.

Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen. Bd. 20, Heft 2. 1911.

Darmstadt.

E. Merck's Jahresbericht über Neuerungen

auf den Gebieten der Pharmakotherapie

und Pharmazie. Jahrg. 24. 1910.

Dresden.

Königliche Öffentliche BihliotheJc.

Jahresbericht. 1911.

Königlich Sächsische Landes-Wetterwarte.

.lahrbuch. Jahrg. 25, Hälfte 2. Jahrg. 26,

Hälfte 1. 1907. 08.

Erfurt.

Königliche Akademie ge7neinnüt:iger Wis.sen-

schaften.

Jahrbücher. Neue Folge. Heft 36. 1910.

Erlangen.

Physikalisch-Medizinische Sozietät.

Sitzungsberichte. Bd. 41.42. 1909.10.

Frankfurt a. M.

Senckenhergische Naturfurschende GesellscJtaft.

Abhandlungen. Bd. 31, Heft 1. Bd. 33,

Heft 1-3. 1910.

Bericht. 41, Heft 3. 4. 1910.

Physikalischer Verein.

Jahresbericht. 1909-10.

Frankfurt a. O.

Naturwissenschaftlicher Verein dfsRegienings-

bezirks Frankfurt.

Helios. Bd. 26. BeHin 1910.

Freiburg i. Br.

Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-,

Altertums- und Volkskunde von Freiburg,

dem Breisgau und den angrenzenden

Landschaften.

Zeitschrift. Bd. 26. 1910.

Naturforschende Gesellschaft.

Berichte. Bd. 18, Heft 2. Bd. 19, Heft 1.

1911.

Görlitz.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissen-

schaften.

Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 86.

1910.

Jecht, Richard. Codex diplomaticiis

Lusatiae superioris HI. Heft 6. 1910.

Göttingen.

Königliche Gesellschaft der Wissenschafteti.

.\bhandlungen. Neue Folge. Mathema-

tisch-physikalische Klasse. Bd. 8, N.

1-3. Bd. 9, N. 1. 2. — Philologisch-

historische Klasse. Bd. 12, N. 3. Bei'-

lin 1910-11.

Nachrichten. Geschäftliche Mitteihmgen.

1910, Heft 2. 1911. Heft 1. — Mathe-

matisch-physikalische Klasse. 1910,

Heft 5. 6. 1911, Heft 1-3. — Philolo-

gisch-historische Klasse. 1910, Heft

3.4. 1911, Heft 1.2. Berlin 1910-11.

Greifswald.

Naturwissenschaftlicher Verein für Neuvor-

pommern und Rügen.

Mitteilungen. .Tahrg. 42. 1910. BerHn

1911.

Halle a. S.

Naturforschende Gesellschaft.

Abhandlungen. Bd. 24. 25. Stiittgart

1901-06.
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Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen

und Thüringen.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bd.

82, Heft 1-5. Leipzig 1910.

Hamburg.
Hamburgische Wissenschaftliche Anstalten.

Jahrbuch. Jahrg. 27. 1909 nebst Beiheft

1-6.

Mathematische Gesellschaft.

Mitteihingen. Bd. 5, Heft 1. 1911.

Nahirhistorische.s Miiset/m.

Mitteihingen. Jahrg. 27. 1909.

Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen aus dem Gebiete dei-

Naturwissenschaften. Bd. 19, Heft 4.

5. 1910.

Verhandhingen. Folge :5. XVII. XVIll.

1909. 10.

Heidelberg.

Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen. Mathematisch - natur-

wissenschaftliche Klasse. Jahrg. 1910.

Abb. 1.

Sitzungsberichte. Mathematisch -natur-

wissenschaftliche lOasse. Jahrg. 1910,

Abh. 25-32. Jahrg. 1911, Abb. 1-24.

— Philosophisch-historische Klasse.

Jahrg. 1910, Abh. 13-16. Jahrg. 1911,

Abh. 1-7.

Karlsruhe.

Technische Hochschule.

26 Schriften aus dem Jahre 1910-11.

Kiel.
Universität.

140 akademische Schriften aus dem Jahre

1910-11.

Astronomische Nachrichten. Bd. 186-188.

1911.

Königsberg i. Pr.

Phy.sikrilisch-Okonomi.'iche Gesellschaft.

Schriften. Jahrg. 50. 51. 1909.10.

Königliche Sternwarte.

Astronomisclie Beobachtungen. Abt. 43.

Tl. 2. 1911.

Universität.
'

97 akademische .Schriften aus dem Jahre

1910-11.

Leipzig.

Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissen-

schaften.

Abhandlungen. Mathematisch-physische

Klasse. Bd. 32, N. 2. — Philologisch-

historische Klasse. Bd. 28, N. 3-7.

1910-11.

Berichte über die Verhandlungen. Ma-

thematisch-physische Klasse. Bd. 62,

Heft 2-7. Bd. 63, Heft 1-3. — Phi-

lologisch-historische Klasse. Bd. 62,

Heft 6-11. 1910-11.

Annalen der Physik. Beiblätter. Bd. 34,

Heft 23.24. Bd. 35, Heft 1-22. 1910.11.

Beiträge zur Akustik und Musikwissen-

schaft. Heft 4. 5. 1909. 10.

Zeitschrift für physikalischeChemie,Stöchi()-

metrie und Verwandtschaftslehre. Bd. 75,

Heft 3. 1910.

Lübeck.
Verein für Lübeckische Geschichte und Alter-

tumskunde.

Zeitschrift. Bd. 12, Heft 2. Bd. 13. 1911.

München.
Königlich Bayerische Akademie der Wissen-

schaften.

Abhandlungen. Mathematisch-physikaü-

sche Ivlasse. Bd. 24, Abt. 3. Bd. 25,

Abh. 4. 5. Suppl.-Bd. 1, Abli. 9. 10.

Suppl.-Bd. 2, Abh. 2-4. Suppl.-Bd. 4,

Abh. 1.2. — Philosophisch-philologi-

sche und historische Klasse. Bd. 25,

Abh. 2. 1910-11.

Sitzimg.sberichte. Mathematisch-physika-

lische Klasse. Jahrg. 1910, Abh. 5-15

und Schlußheft. — Philosophisch-

phih:)logische und historische Klasse.

Jahrg. 1910, Abh. 3-14 und Schluß-

heft. Jahrg. 1911, Abh. 1-4.

Frank, Otto. Carl von Veit. Gedächt-

nisrede. 1910.

Frhr. v. Hertling, Georg. Wissen-

schaftliche Richtungen und philoso-

phische Probleme im 13. Jahrhimdert.

Festrede. 1910.

V. RiEZLER, Sigmund. Die Kimstpllege

der Witteksbacher. Festrede. 1911.

Technische Hochschule.

107 Schriften aus den Jahren 1907-191 1.
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Nürnberg.

Germanisches Nationalrmueum.

Anzeiger. Jahrg. 1910.

Mitteilungen. Jahrg. 1910.

Posen.

Historische Gesellschaft für die Provinz Posen

Historische Monatsblättcr. Jahrg. 11.

1910.

Zeitschrift. Jahrg. 25. 1910.

Kaiser-Wilhelm- Bibliothek.

Jahresbericht. 8. 1909.

Regensburg.

Historischer Verein von Oherpfalz und Re-

genshurg.

Verhandlungen. Bd. 62. 1910.

Strassburg i. E.

Wisseyischqftliche Gesellschaft.

Schriften. Heft 1-9. 1907-11.

Universität.

123 akademische Schriften aus dem Jahre

1909-10, 139 aus dem Jahre 1910-11.

Kaiserliche üniversitäts- vnd Landeshihlinth.ek.

Jahresbericht. 1910.

Kaiserliche JJniver.sitäts-Stermrarte.

Annalen. Bd. 4, Tl. 1. Karlsruhe 191 1.

Stuttgart.

Technische Hochschule.

2 Schriften aus den Jahren 1910 und

1911.

Württembergische Kommission für Landes-

geschichte.

Württembergische Vierteljahrshefte fiir

Landesgeschichte. Neue Folge. Jahrg.

19, Heft 3. 4. Jahrg. 20, Heft 1. 1910.

11.

Verein für vaterländische Naturhmde in

Württemberg.

Jahreshefte. Jaln-g. 67. 1911 nebst 1 Bei-

lage.

Thorn.

Coppernicus - Verein für Wissenschaft und

Kunst.

Mitteilungen. Heft 18. 1910.

Trier.

Trierisches Archiv. Ergän/.uugsheftl2. 191 1.

Wiesbaden.
Nassauischer Verein für Naturkunde.

Jahrbücher. Jahrg. 63. 1910.

Würzburg.
Phi/sikalisch-Mediciiiische Gesellschaft.

Sitzungs-Berichte. Jahrg. 1910. 1911, N.

1. 2.

Verhandlungen. Neue Folge. Bd. 40.

Bd.41, N. 1-7. 1910-n.

;\uvvERS, Arthur. Zusätze zu dem Artikel "Ergebnisse aus V'ergleichungen der Zonen-

cataloge der Astronomischen Gesellschaft«, A. N. Nr. 3842-44. 1910. Sep.-Abdr.

Brunner, Heinrich. Die Klage mit dem toten Mann und die Klage mit der toten

Hand. 1910. Sep.-Abdr.

. Besprechung von Luschin v. Ebengreuth, Der Denar der Lex Salica. 1910.

Sep.-Abdr.

. Zur Geschichte der ältesten deutschen Erbschaftssteuer. 1911. Sep.-Abdi'.

BüRDACH, Konrad. Schillers Chordrama und die Geburt des tragischen Stils aus der

Musik. 1910. Sep.-Abdr.

. Theodor Fontane. Rede. 1910. Sep.-.Widr.

DiELs, Hermann. Wissenschaft und Prophezeiung. 1911. Se[).-Abdr.

Dressel, Heinrich. Die Athena auf der Münze des Präfecten C t'lovius. 1910.

Sep.-Abdr.

Kngler, Adoi.f. Die Pilanzenwelt Afrikas, insbesondere seiner trü])ischeii Gebiete.

Bd. 1, Hälfte 1.2. Leipzig 1910. (Die Vegetation der Erde. IX.)
,

Erman, Adolf. Assimilation des'Ajin an andre schwache Konsonanten. 1910. Sep.-.\l)dr.

. Ein altes Verbaladjektiv. 1910. Sep.-Abdr.

. Zum Namen des Osiris. 1910. Sep.-Abdr.
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Erman, Adolf. Ägyptisclie Grammatik. 3. Aiill. Berlin 1911. (Porta linguarum orien-

taliiun. Pars 15.)

Fischer, Emil. Bildung von Prolin bei der Hydrolyse von Gelatine mit Baryt. Mit

Reginald Boehner. Strassburg 1910. Sep.-Abdr.

. Einige Derivate der Cellobiose. Mit Geza Zemplen. Berlin 1910. Sep.-Abdr.

. Das chemische Institut der Universität Berlin. 1910. Sep.-Abdr.

. Synthese der 7-Amino-a-üxy-buttersäure und ihres Trimethylderivates. Mit

Albert Goddertz. Berlin 1910. Sep.-Abdr.

. Synthese von Polypeptiden. XXXII. 1. Derivate der Asparaginsäure. Mit

Albert Fiedler. 2. Dipeptide des Serins. Mit Hans Roesner. Leipzig 1910.

Sep.-Abdr.

. Ueber die Carbomethoxyderivate der Phenolcai'bonsäureu und ihre Ver-

wendung für Synthesen. IV. Mit Karl Freudenberg. Leipzig 1910. Sep.-Abdr.

. Über einige Derivate des Milchzuckers und der Maltose und über zwei

neue Glucoside. Mit Hans Fischer. Berlin 1910. Sep.-Abdr.

. Ueber einige Derivate des Phloroglucins und eine neue Synthese des Benzo-

resorcins. Leipzig 1910. Sep.-Abdr.

. Über £-Amino-«-guanido-capronsäui'e. Mit Geza Zemplen. Berlin 1910.

Sep.-Abdr.

. Nachtrag zu den Mitteilungen über f-Amino-«-guanido-capronsäure und

über neue Synthese von Amino-oxysäuren und von Piperidonderivaten. Mit Geza

Zemplen. Berlin 1910. Sep.-Abdr.

. Verbindung von Acetobromglucose imd Pyridin. Mit Karl Raske. Berlin

1910. Sep.-Abdr.

. Verbindungen von Chinon mit Aminosäui'eestern. Mit Hans Schrader.

Berlin 1910. Sep.-Abdr.

. Berichtigung. Verhalten der Cellobiose gegen einige Enzpne. Mit Geza

Zemplen. Leipzig 1910. Sep.-Abdr.

. Verwandlung des Guanins in Xanthin durch Salzsäure. Berlin 1910. Sep.-

Abdi'.

. Zur Geschichte der Diazohydrazide. Berlin 1910. Sep.-Abdr.

. Zur Kenntnis der Waldenschen Umkehrimg. V. Mit Helmuth Scheibler

und Reinhart Groh. Berhn 1910. Sep.-Abdr.

. Neuere Erfolge und Probleme der Chemie. 1911. Sep.-Abdr.

Hertwig, Oskar. Die Elemente der Entwicklungslehre des Menschen und der Wirbel-

tiere. 4. Aufl. Jena 1910.

. Die Radiumltrankheit tierischer Keimzellen. Bonn 1911. Sep.-Abdi-.

Heusler, Andreas. Heldennamen in mehrfacher Lautgestalt. Berlin 1910. Sep.-Abdr.

. Zeitrechnung im Beowulfepos. 1910. Sep.-Abdr.

. Das Strafrecht der Isländersagas. Leipzig 1911.

KosER, Keinhold. Prinz Heinrich und Generalleutnant von MöUendorff im Bayerischen

Erbfolgekrieg. 1910. Sep.-Abdr.

Briefwechsel Friedrichs des Grossen mit Voltaire. Hrsg. von Reinhold Koser und

Hans Droysen. Tl. 3. Leipzig 1911. (Publikationen aus den K. Preussischen

Staatsarchiven. Bd. 86.)

Lenz, Max. Kleine Historische Schriften. München und Berlin 1910.

. Freiheit imd Macht im Lichte der Entwickelung unserer Univer-sität. Rede.

Berlin 1911.

Lüders, Heinrich. Bruchstücke buddhistischer Dramen. Berlin 1911. (Königlich

Preussische Turfan-Expeditionen. Kleinere Sanskrit-Texte. Heft 1.)
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Marxens, Adolf. Königliches Materialpnifungsaint der Technischen Hochschule zu

Berlin. Bericht über die Tätigkeit des Amtes im Betriebsjahr 1909. Sep.-Abdr.

. Internationale Gemeinschaftsarbeit auf technischen Gebieten. 1911. Sep.-Abdr.

Meyer, Kuno. Betha Colnuiin Maie Lüaclu'iin. Life of Cohnän Son of Luachan.

Dublin 1911. (Royal Irish Academy. Todd Lecture Series. Vol. 17.)

MoRF, Heinrich. Aus Dichtung und Sprache der Romanen. Vorträge und .Skizzen.

Reihe 2. Straßburg 1911.

Nernst, Walther. Einführung in die inatliematische Behandlung der Naturwissen-

schaften. Mit A. Schoenilies. 6. Aull. München und Berlin 1910.

Orth, Johannes. Japanische Übersetzung der am 28. Januar 1909 gehaltenen wissen-

schaftlichen Festrede: Ueber die Krebsgeschwulst des Menschen.

. Demonstration einiger Fälle von Geschwulstbildung am Magendarnikanal.

1909. Sep.-Abdr.

. Der I.Band des dritten Hundert von Virchows Archiv für pathologische

Anatomie und Physiologie und füi- klinische Medizin. 1910. Sep.-Abdr.

. Ein Beitrag zur Kenntnis der congenitalen Syphilis. 1910. Sep.-Abdr.

. Bemerkung zur Histologie der hydronephrotischen Schrumpfniere. 1910.

Sep.-Abdr.

. Bericht über das Leichenhaus des ("'haritc- Krankenhauses für die Jahre

1909 und 1910. Sep.-Abdr.

. Die Entwicklung des Unterrichts in der pathologischen Anatomie und all-

gemeinen Pathologie an der Berliner Universität. 1910. Sep.-Abdr.

. Das pathologische Institut der Universität Berlin. 1910. Sep.-Abdr.

. Präcarcinomatöse Krankheiten und künstliche Ivrebse. Berlin 1910. Sep.-

Abdr.

. Rudolf Virchow und die Bakteriologie. 1910. Sep.-Abdr.

. Diagnostica anatomo-patologica. Traduzione italiana del Dott. Mario (/'arrara.

Torino 1911.

Penck, Axbrecht. Die Weltkarten-Konferenz in London im November 1909. 1909.

Sep.-Abdr.

. Der Hafen von New York. Berlin 1910. (Meereskunde. Heft 37.)

. Der XL Internationale Geologen-Kongress in Stockholm. 1910. Sep.-Abdr.

. Das Ozeanographische Museum zu Monaco. 1910. Sep.-Abdr.

. Plan einer deutschen antarktischen Expedition. 1910. Sep.-Abdr.

. Ausserordentliche Sitzung der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin zur

Begrüssung von Commander Robert E. Peary am 7. Mai 1910. 1910. Sep.-Abdr.

. Biologische Station in Deutsch-Ostafrika. 1910. Sep.-Abdr.

. Die Weltkartenkonferenz in London, 16.— 22. November 1909. 1910.

Sep.-Abdr.

. Zur Vollendung der Karte des Deutschen Reiches 1 : 100000. 1910.

Sep.-Abdr.

Planck, Max. Gleichförmige Rotation und Lorentz- Kontraktion. 1910. Sep.-Abdr.

. Die Stellung der neueren Physik zur mechanischen Naturanscliauung.

Leipzig 1910. Sep.-Abdr.

. Zur Machschen Theorie der physikalischen Erkenntnis. 1910. Sep.-Abdr.

. Zur Theorie der Wärmestrahlung. Leipzig 1910. Sep.-Abdr.

. Vorlesungen über Thermodynamik. 3. Aufl. Leipzig 1911.

Schäfer, Dietrich. Hanserecesse von 1477-1530. Bd. 8. Mit Friedrich Techen. Leipzig

1910. (Hanserecesse. Abth. 3. Hrsg. vom Verein für Hansische Geschichte.)

Schmidt, Erich. Reden zur Litteratur- und Universitätsgeschichte. Berlin 1911.
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Schulze, Franz EiLHARD. Änderung des § 30 der Nomenklaturregebi. 1910. Sep.-Abdr.

. Das zoologische Institut der Universität. 1910. Sep.-Abdr.

. Preliniinary Notice on Hexactinellida of the Gauss-Expedition. Mit R. Ivirk-

patrick. 1910. Sep.-Abdr.

Seler, Eduard. Die Tierbilder der mexikanischen und der Maya-Handschrii'ten. 41-45

(Schluss). 1910. Sep.-Abdr.

. Über den Internationalen Anierikanisten-Kongress in Buenos Aires und

Mexico. 1911. Sep.-Abdr.

Stumpf, Karl. Konsonanz und Konkordanz. 1910. Sep.-Abdr.

. Die Anfänge der Musik. Leipzig 1911.

. Über die Bedeutung ethnologischer Untersuchungen für die Psychologie

imd Ästhetik der Tonkunst. Mit E. v. Hornbostel. 1911. Sep.-Abdr.

/^loma-lov i] Aoyylvov irepi v-fovs, de subliinitate libellus. Ed. Otto lahn a. 1867. Quar-

tiuu ed. a. 1910 Ioannes Vahlen. Lipsiae.

V^AHLEN, Johannes. Gesammelte philologische Schriften. Tl. 1. Leipzig und Berlin

1911.

Waldeyer, Wilhelm. L'anthropologie en AUemagne. 1910. Sep.-Abdr.

. Bericht über den gegenwärtigen Stand der interakademischen Hirnforscliung.

Leipzig und Wien 1910. Sep.-Abdr.

. Die Enthüllung des Virchow-Denkmals. 1910. Sep.-Abdr.

. Heterotopie des Colon pelvinuni. 1910. Sep.-Abdr.

. Das anatomische Institut der Universität Berlin. 1910. Sep.-Abdr.

. Abnorme Lagerung eines dritten unteren Molaren im Processus coronoideus

niandibidae nebst Bemerkaugen zur Anatomie des Unterkiefers. 1910. Sep.-Abdr.

. F. V. Recklinghausen f. 1910. Sep.-Abdr.

Die 50jährige Jubelfeier der Universität Jassy. 1911. Sep.-Abdr.

Warburg, Emil. Friedrich Kohlrausch. Gedächtnisrede. Braunschweig 1910. Sep.-

Abdr.

Zimmermann, Hermann. Die Knickfestigkeit der Druckgurte offener Brücken. Berlin

1910.

Abegg, R. Chemische Affinität, Valenz und das natürliche System der Elemente. Bo-

logna 1910. Sep.-Abdr.

Aeneae Tactici de obsidione toleranda commentarius ed. Richardus Sclioene. Lipsiae

1911.

Droysen, Hans. Beiträge zu einer Bibliographie der prosaischen Schriften Friedrichs

des Grossen. Berlin 1904. 05. Schul-Progr.

. Friedrichs des Grossen literarischer Nachlass. Berlin 1911. Schul-Progr.

Elders, Anton. Heilung des Stotterns nach gesanglichen Grundsätzen. Leipzig 1911.

Feldhaus, Franz M. Die geschichtliche Entwickelung der Technik des Lötens. Berlin

1911.

FocKE, Rudolf. Das staatlich organisierte Volksbibliothekswesen und die Zentralstelle

für Volksmiterhaltimg in der Provinz Posen. Posen 1911.

Fries, Carl. Studien zur Odyssee. I. IL Leipzig 1910. 11. (Mitteilungen der Vorder-

asiatischen Gesellschaft. 1910,2-4. 1911,4.)

Giebeler, Hermann. Die Parallaxe und Eigenbewegung des Sterns Schönfeld B. D.

— 3° 1123. Bonn 1911. Bonner Inaug.-Diss.

Hack, Karl. Offener Brief an Herrn Geheimrat Professor Dr. Wilhelm Ostwald.

Hannover 1911.
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Heübner, Otto. Patliologisches in Veranlagung und Entwicklung des Kindes. Rede.

Berlin 1911.

Frhr. Hiller von Gakrtringen, August. Denkwüi'digkeiten. Hrsg. von VV. v. Unger.

Berlin 1912.

HiNRiciisEN, F. W., und JMemmler, K. Der Kautschuk und seine Prüfung. Leip-

zig 1910.

Hirschberg, J. Geschichte der Augenheilkunde. Buch 3 (Fortsetziuig): Die Augen-

heilkunde in der Neuzeit. Leipzig 1911.

Die Hundertjahrfeier der Firma B. G. Teubner, Leipzig, 3. imd 4. März 1911. Leipzig

1911. 2 Ex.

50 Jahre vom Hydrographischen Bureau des Königlich Preussischen Marine-Ministeriums

zum Nautischen Departement des Keichs-Marine-Amts 1861—1911. Hi'sg. vom
Keichs-Marine-Amt. Berlin 1911.

Jahrhundertfeier der Königlichen Friedrich -Wilhelms -Universität zu Berlin 10.— 12. Ok-
tober 1910. Bericht, erstattet von dem Prorektor Erich Schmidt. Berlin 1911.

KoERNER, Wilhelm. Über die Bestimmung des chemischen Ortes bei den aromatischen

Substanzen. Leipzig 1910. (Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften.

N. 174.)

Kraus, Friedrich. Uljer Tod imd Sterben. Rede. Berlin 1911.

Die' Kriege Friedrichs des Großen. Hrsg. vom Großen Generalstabe, Kriegsgeschicht-

liche Abteilung IL Tl. 3 : Der Siebenjährige Krieg. 1756— 1763. Bd. 9. Berlin 1911.

Leidinger, Georg. Katalog der Witteisbacher -Ausstellung im Fiirstensaale der Kgl.

Hof- und Staatsbibliothek. München 1911.

Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches. Im Auftrage der Reichs-

Limeskommission hrsg. von Oscar von Sarwey und Ernst Fabricius. Lief. 34. 35.

Heidelberg 1911.

Loewenthal, Eduard. Geschichte der Philosophie im Umriss. 5. Auil. Berlin 1911.

. System des naturalistischen Transceudentalisinus. Berlin 1911.

Marckwald, Ernst, und Wilhelm, Ludwig. Katalog der Elsass-Lothringischen Ab-

teilung der Kaiserlichen Universitäts- und Landesbibliothek Strassljnrg. Lief. 4.

Strassburg i. E. 1911.

Menzer, Paul. Kants Lehre von der Entwicklung in Natur imd Geschichte. BerUn 1911.

Metz, seine Umgebung und die Schlachtfelder bei Metz. Hrsg. vom Verkehrs-Verein

für Metz und das Metzer Land. 1911.

Meyer, Arthur. Bemerkungen zu G. Lewitsky : Über die Chondriosomen in pllauz-

hchen Zellen. 1911. Sep.-Abdr.

Meyer, Arthur, und Deleano, Nicolas T. Die periodischen Tag- und Nachtschwan-

kungeu der Atmungsgriisse im Dunkeln befindlicher Laubblätter und deren ver-

mutliche Beziehung zur Kohlensäureassimilation. Tl. 1. Jena 1911. Sep.-Abdr.

Mittwoch, Eugen. Zu Josef von Karabaceks »Riza-i Abbasi... 1911. Sep.-Abdr.

Moltkes Militärische Werke. Hrsg. vom Großen Generalstabe, IvriegsgeschichtJiche

Abteilung I. IV. Kjiegslehren. Tl. 1. 2. Berlin 1911.

Müller, Friedrich C. G. Krupp's Gussstalüfabrik. Düsseldorf o. J.

Quellen -Verzeichnis zum Deutschen W^örterbuch. Ausgegeben von der Centralsanunel-

stelle des Deutschen Wörterbuchs in Göttingen. Göttingen 1910.

Richtenfels, Johannes. Allgemeiner Beweis des Fermatschen Lehrsatzes. 1. Aull.

Beriin 1911.

. Mehrere allgemeine Beweise für den sogenannten »großen« oder "letzten«

Fermatschen Lehrsatz. 2. Aufl. Berlin 1911.
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Riefler, S. Nachtrag 1 und 2 zu der Abhandhing: Präzisions-Pendehihren und Zeit-

dienstanlagen für Sternwarten. München 1911.

Rudolph, H. Die Stellung der Physik und Naturphilosophie zur AVeltätherlrage.

Berlin 1911.

Schmiedeknecht, Otto. Opuscula Ichneunionologica. Fase. 27. 28. Blankenburg i.Thür.

1911. 2 Ex.

Schöne, Hermann. Galenus de partibus artis medicativae, eine verschollene griechische

Schrift in Übersetzung des 14. Jahrhunderts hrsg. Greifswald 1911.

Strebel, Hermann. Zur Gattung Fasciolaria Lam. Hamburg 1911. Sep.-Abdr.

Verzeichnis der Büchersammlung der Kaiser Wilhelms -Alcademie für das militär-

ärztliche Bildungswesen. (3. Ausg.) Nachtrag 1. Berlin 1911.

Wagner, Paul. Der Fall Soxhlet. Darmstadt 1911.

Waldeck, Oskar. 1910. Satire in fünf Aufzügen. Berlin 1911.

Walleser, Max. Die buddhistische Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung.

Tl. 2. Die mittlere Lehre des Nägärjuna. Heidelberg 1911.

Weiler, August. Das Problem der drei Körper ein System von zwölf einfachen

Quadraturen. Karlsruhe 1911. 2 Ex.

Wn-T, Otto N. Rückblicke und Ausblicke auf dem Geliiete der technischen Chemie.

Festrede. Berlin 1911.

Oesterrei

Brunn.
Mährische Museumsgesellscha/t.

Deutsche Sektion. Zeitschrift des Mäh-

rischen Landesmuseums. Bd. 10,Heft2.

Bd. 11. 1910. 11.

Tschechische Sektion. Casopis Moravs-

keho Musea Zeinskeho. Roünik 11.

1911.

Deutscher Verein für die Geschichte Mährens

und Schlesiens.

Zeitschrift. Jahrg. 14, Heft 3. 4. Jahrg.

1.5, Heft 1-3. 1910. 11.

Naturforschender Verein.

Verhandlungen. Bd. 48. 1909.

Bericht der meteorologischen f'ommis-

sion. 26. 1906.

Graz.

Historischer Verein für Steiermark.

Zeitschrift. Jahrg. 8. 1910.

Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

Mitteilungen. Bd. 47. 1910.

Innsbruck.

Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg.

Zeitschi-ift. Folge 3. Heft 55. 1911.

Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein.

Berichte. Jahrg. 32. 1908-10.

Sitzungsberichte 1911.

ch-Ungarn.

;

Klagenfurt.

GeschichtsBcri'in für Kärnten.

Carinthial. Jahrg. 100. 1910.

Jahresbericht. 1909.

Naturhistorisches Landesmuseumfür Kärnten.

CariuthiaH. Jahrg. lOO, N.5. 6. .lahrg.

101, N. 1-4. 1910.11. Register der

Jahrgänge 1811 bis 1910. 1911.

Krakau.

Kaiserliche Akade7nie der Wissenschaften.

Anzeiger. Mathematisch -naturwissen-

schaftliche Klasse. 1910: Reihe A,N.8

-10. ReiheB, N.7-10. 1911: Reihe A.

N. 1-7. Reihe B, N. 1-7. — Philo-

logische Klasse. Historisch-jihiloso-

pliische Klasse. 1910, N. 3-10. 1911,

N. 1-5.

Rocznik. Rok 1909-10.

Rozprawy. Wydzial mateinatyczno-przv-

rodniczy. Ser. 3. Tom 10, Dzial A.

B. — Wydzial filologiczny. Ser. 2.

Tom 20, Zeszyt 2. Ser. 3. Tom 2. —
Wydzial historyczno-filozoficzny. Ser.

2. Tom 28. 1910.

Archiwnm dodziejöw literutury i oswiaty

w Polscc. Tom 11. 12. 1910.

102
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Biblioteka i)isarz6w polskich. N. 56-59.

1910.

Katalog literatiiry naukowej polskiej.

Tom 10, Ze.szyt 1. 2. 1910.

Materyaly antropologiczno-archeologicz-

ne i etnograficzne. Tom 11. 1910.

Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej.

Tom 44. 1910.

Acta historica res gestas Poloniae illu-

strantia ab anno 1507 usque ad annum

1795. Tom. 12. 1909.

Kinkel, Ludwik. Elekcya Zvgmunta 1.

1910.

SoBESKi, MicHAt. Uzasadnienie metody

objektywnej w estetj'ce. 1910.

SzpOTANSKi, Sta NisfcAW. Maurycy Moch-

nacki. 1910.

Talko-Hryncewicz, J. Materyaly do et-

nologii i antropologii liidow Azyi .srod-

kowej, Mongolowie, Biu-iaci i Tungusi.

1910.

Wrzosek, Adam. Ji'drzej Sniadecki. Tom
1.2. 1910.

ZoiTuwsKi, Adam. Metoda Hegla i za-

sady filozofii spekulatywnej. 1910.

ToKARZ, WACiAW. War.szawa przed vvy-

buchem povvstania 17 kwietnia 1794

roku. 1911.

Tretiak, JözEF. BohdanZaleski doupad-

ku powstania listopadowego 1802

-1831. 1911.

Lemberg.

Spvcenko-Gesellscha/t der Wissenschaften.

Chronik. N. 1-44. 1900-10.

Zapiski. Tom 2. 3. 5 8. 14. 16-98. 101

-103. 1893-1911.

Zbirnikmatematicno-prirodopisno-likars'-

koi sekeii'. Tom 1-14. 1897-1910.

Zbirnik firorogiinoi sekeii. Tom 1-13.

1898-1910.

Zbirnik istoricno-firosoiicno'i sekeii. Tom
5.9-13. 1902-09.

Ukrains'ko-rus'kij arehiv. Tom 1-6.

1906-11.

l'ruvnica biblioteka. Tojn 1, Vipu.sk 1.

Tom 2, Vipusk 1-3. 1901-09.

Ukrains'ko-rus'ka biblioteka. Tom 1-7.

1902-10.

Casopis' pravnica i ekonomicna. Tom
1-9. 1900-06.

Materijali do ukrains'koi bibliografii.

Tom 1.2. 1909.10.

Materijali do ukrains'koi etnol'ogii. Tom
1-13. 1899-1910.

Pamjatld ukrains'ko-rus'koi movi i lite-

raturi. Tom 1-6. 1896-1910.

Studii z polja sussl'nich nauk i statistiki.

Tom 1.2. 1909. 10.

Etnograficnij zbirnik. Tom 1-19. 21-29.

1895-1910.

Zerela do istorii ukraini-rusi. Tom 1-5.

7.8. 1895-1908.

Linz.

Museum Francisco-Carolinum.

Jahres-Bericht. 69.1911.

Prag.

Landesarcfiiv des Königreiches Böhmen.

Mitteilungen. Bd. 3. 1910.

Deutscher Naturwissenschaftlich-Medizinischer

Verein für Böhmen '<TjotoS'>.

Lotos. Naturwissenschaftliche Zeitschrift.

Bd. 58. 1910.

K. k. Sternwarte.

Magnetische und meteorologische Beob-

achtungen. Jahrg. 71. 1910.

Deutsche Universität.

Die feierliche Inauguration des Rektors.

1910.

Trient.

Biblioteca e Mtiseo comunaii.

Archivio Trentino. Anno 25, Fase. 4.

Anno 26, Fase. 1. 1910. 11.

Wien.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Almanach. Jahrg. 60. 1910.

Anzeiger. Mathematisch - naturwissen-

schaftliche Klasse. Jahrg. 47. — Philo-

sophisch-historische Klasse. Jalirg. 47.

1910.

Denkschriften. Mathematisch-naturwis-

senschaftliche Klasse. Bd. 85. Bd. 86,

Ualbhd. 1 .— Philoso])hiscii-historische

Klas.se. Bd.53,Titelund]nlialt. Bd.54,

Abb. 2. 3. 1910-11. Register zu den

Bden. 36-50. 1904,
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»Sitzunfisherichte. Mathematisch - natur-

wissenschaftliche Klasse. Bd. 11 9 : Abt.I,

Heft 3-10. Abt. IIa, Heft 5-10. Abt.

Hb, Heft 6-10. Abt. III. Bd. 120:

Abt.I, Heft 1-.5. Abt. IIa, Heft 1-5.

Abt. Hb, Heft 1-4. Abt. HI, Heft 1-3.

— Philosophisch-historische Klasse.

Bd. 163, Abb. 3. Titel und Inhalt. Bd.

164, Abh. 2. 5. 6. Titel und Inhalt.

Bd. 165, Abh. 1-6. Bd. 166, Abh. 1.

4. 6. Bd. 167, Abh. 1. 2. 4-6. Bd. 168,

Abh. 1.4. 1909-11.

Archiv für österreichische Geschichte.

Bd. 100, Hälfte 2. Bd. 101, Hälfte 2.

1910-11.

Mitteilungen der Erdbeben-Kommission.

Neue Folge. N. 38. 39. 1910.

CoNZE, Alexander. Die attischen Grab-

reliefs. Lief. 16. Berlin 1911.

Anthropologische Gesellschaft.

Mitteilungen. Bd. 41, Heft 1.2. 1911.

A'. k. Geographische Gesellschaß.

Mitteilungen. Bd. .53, N. 11. 12. Bd. 54,

N. 1-9. 1910.11.

K. k. Zoologisch- Botanische Gesellschaß.

Verhandlungen. Bd. 60, Heft 9. 1 0. Bd. 6 1

,

Heft 1-6. 1910.11.

K. k. Österreichisches Archäologisches Institut.

Jahreshefte. Bd. 13, Heft 2. 1911.

Österreichische Kommission ßir die Inter-

nationale Erdmessung.

Verhandlungen. 1909-10.

K. k. Geologische Reichsanstalt.

Abhandlungen. Bd. 16, Heft 3. Bd. 20,

Heft 3. Bd. 21, Heft 2. Bd. 22, Heft I .

1910-11.

Jahrbuch. Bd. 60, Heft 4. Bd. 61, Heft

1.2. 1910.11.

Verhandlungen. Jahrg. 1910, N. 13-18.

Jahrg. 1911, N. 1-11.

Österreichischer Touristen- Klub, Sektion ßir

Naturkunde.

Mitteilungen. Jahrg. 22, N. 1 1. 12. Jahrg.

23, N. 1-5. 7-10. 1910.11.

Universität.

Bericht über die volkstümlichen Uni-

versitätsvorträge. 1909-10. Sep.-Abdr.

Die feierliche Inauguration des Rektors.

1911.

K. k. Universitätsbibliothek.

Verwaltungsbericht. 4. 1909-10.

Verein zur Verbreitung naturwissenschoßlicher

Kenntnisse.

Schriften. Bd. 50. 51. 1909-11.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen

Bestandes des Vereines. 1910.

K. k. Zentral- Anstalt für Meteorologie und

Geodynamik.

Allgemeiner Bericht und Chronik der

in Österreich beobachteten Erdbeben.

N. 5. 1908.

Jahrbücher. Neue Folge. Bd. 44, An-

hang. Bd. 45 nebst Anhang. 1907.08.

K. k. Zentral-Kommission für Erforschung

und Erhaltung der Kunst- und histo-

rischen Denkmale.

Jahrbuch für Altertumskunde. Bd. 3,

Heft 3. 4. Bd. 4. 1909. 10.

Kunstgeschichtliches Jahrbuch. Bd. 4.

1910.

Mitteilungen. Folge 3. Bd. 9, N. 9-12.

Bd. 10, N. 1-8. 1910.11.

Agram.

Südslavische Akademie der Wissenschaften und

Künste.

Djela. Neue Reihe. 20: Strohal, Ivan.

Statut! jjrimorskili gradova i opcina.

1911.

Ljetopis. Svezak 25. 1910.

Rad. Knjiga 112. 123. 124. 1892-95.

183-187. 1910-11.

Zbornik za narodni zivot i obiunje ju/.nili

Slavena. Ivhiga 15, Svezak 2. Kriiga

16, Svezak 1. 1910.11.

Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika.

Svezak 29. 1910.

Smiciklas, T. Codex diplomaticus regni

Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae.

VoL 8. 1910.

Kroatische Archäologische Gesellschaft.

Vjesnik. Nove Ser. Sveskall. 1910-11.

Königliches Kroatisch - Stavonisch - Dalma-

tinisches Landesarchiv.

Vjesnik. Godina 12, Sveska 3. 4. Go-

dina 13, Sveska 1-3. 1910. 11.

Historia et praesens Status archivi reg-

norum Croatiae, Slavoniae et Dal-

matiae Zagrabiae. 1910.

102*
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Hermannstadt.

Vfirein für Siebenbürgische Landeskunde.

Archiv. Neue Folge. Bd. 37, Heft 2.

1911.

Siebenbürgisch-sächsi.sches Wörterbuch.

Bd. 2, Lief. 1. Stras.sburg 1911.

Skhenbürgischer Verein für Naturwissen-

schaften.

Verhandhuigen und Mitteihingen. Bd. 60.

1910.

Klausenburg.

Siebenbürgisches National-Museum.

Erdelyi Miizeum. Kötet 27, Füzet 6.

Kötet 28, Füzet 1-4. 1910. 11.

Ofen-Pest.

Ungarische Akademie der Wissenschaften.

Almanach. 1911.

Ertekezesek a Bölcseleti Tudoin;'inyok

Köreböl. Kötet 3, Szäm 8. 1910.

Ertekezesek a N)'elv-es Szeptudonuinyok

Köreböl. Kötet 21, Szäm 8. 9. 1910.11.

Ertekezesek a Tärsadahni Tudoinanyok

Köreböl. Kötet 14, Szäm 5. 1911.

Ertekezesek a Törteneti Tudoniänj'ok

Köreböl. Kötet 22, Szäm 8-10. Kötet

23, Szäm 1. 1910-11.

Archaelogiai Ertesitö. Uj folyam. Kö-

tet 30, Szäm 3-5. Kötet 31, Szäm 1-3.

1910.11.

Mathematikai es Termeszettudomänyi

Ertesitö. Kötet 28, Füzet 3-5. Kötet

29, Füzet 1.2. 1910. 11.

Mathematikai es Termeszettudomänyi

Közlemenyek. Kötet 30, Szäm 6. 1910.

Nyelvtudomänyi Közlemenyek. Kötet 40,

Füzet 1-3. 1910-11.

MonumentaHungariae historlca. Osztäly

1. Diplomataria. Kötet 35. 1910.

Nyelvtudomäny. Kötet 3, Füzet 2. 3.

1910. 11.

Rapport sur les travaux. 1910.

Iv.vnyi,Bki.a. Bärtfaszabad kirälyi \äros

levultära 1319-1526. Kötet 1. 1910.

KoMAROMY, Andor. Magyaror.szägi bo-

szorkanyperek okleveltära. 1910.

MüNKACSi, Bernat. Vogul uepkölt^si

gyüjtemeny. Kötet 2, Füzet 2. 1910.

Wertheimer, Ede Monori. Grof An-

drässy Gyida elete es kora. Kötet 1.

1910.

Karäcson, Imre. A Räköczi-emigräcziö

török okmänyai. 1717-1803. 1911.

Ossian költemiinyei magyar versekben

Kälmän Kärolytol. 1911.

SzADEczKv, Bela. I. Apafi Mihäly feje-

delem udvartartäsa. Kötet 1. 1911.

Ungarische Geologi.9che Gesellschaft.

Földtani Közlöny. (Geologische Mittei-

lungen.) Kötet 40, Füzet 7-12. Kötet

41, Füzet 1-8. 1910. 11.

KöniglichUngarischeReichsanstaltfürMeteoro-

logie und Erdmagnetismus.

Bericht über die Tätigkeit der Anstalt.

9. 1908.

Jahrbücher. Bd. 37, Tl. 1-4. Bd. 38, Tl.

1.4. 1907.08.

Publicationen. Bd. 9. 1909.

Verzeichniss der für die Bibliothek als

Geschenk erhaltenen und durch An-

kauf erworbenen Bücher. 8. 1909.

Königlich Ungarische Geologische Reichs-

anstalt.

Mitteilungen aus dem Jahrbuche. Bd. 17,

Heft 2. Bd. 18, Heft 1. Bd. 19, Heftl.

1911.

Geologische Aufnahmen: 1 Karte. 2 Hefte

Erläuterimgen.

ScHAFARziK, Franz. Detaillierte Mittei-

lungen über die auf dem Gebiete des

UngarischenReichesbefindlichenStein-

brüche. 1909.

ToTH, Julius. Chemische Analyse der

Trinkwässer Ungarn.s. 1911.

Königlich Ungarische Ornitholngische Zentrale.

Aquila. Zeitschrift für Ornithologie.

Jahrg. 17. 1910.

Mathematische und naturwissenschaftliche

Berichte aus Ungarn. Bd. 26, 1-3. 1908.

Haupt, Stephan. Die Lösung der Kathar-

sistheorie des Aristoteles. Znaim 1911.

Weinek, Ladislaus. Die Reise der deut-

schen Expedition zur Beobachtung des
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Venusdurchganges am Q.Dezember 1874

nach der Kerguelen-Insel und ihr dortiger

Aufenthalt. Prag 1911.

Gallego, Eduard. DasGeheimnIsderMaja.

Ein Schauspiel. Budapest 1911.

Herman, Otto. Das Artefakt von Oloiiec

und was dazu gehört. (Mit Nachträgen.)

Budapest 1910.

Seugmann. Mit vereinten Kräften. Schau-

spiel in drei Formen. Budapest 191 1.

Grossbritannien und Irland mit Colonien.

British Association for the Advancement uf

Science, London.

Report of the 80. Meeting. 1910.

British Museum (Natural History), London.

Andrews, Charles William. A Descrip-

tive Catalogue of the Marine Reptiles

of the Oxford Glay. Part 1. 1910.

Catalogue of the Books, Manuscripts,

Maps and Drawings in the British

Museum (Natural History). Vol.3. 1910.

Catalogue of the Lepidoptera Phalaeuae

in the British Museum. Vol. 10, Text

and Plates. 1910-11.

Fawcett, William, and Rendle, Alfred

Barton. Flora of Jamaica. Vol. 1.

1910.

Guide to Mr. Worthington Smith's Draw-

ings of Field and Cultivated Mush-

rooms and Poisonous or Worthless

Fungi often inistaken for Mushrooms

exhibited in the Department of Botany,

British Museum (Natural History).

1910.

Lankester, E. RAy. Monogi'aph of the

Okapi. Atlas. 1910.

Theobald, Fred. V. A Monograph of

the Culicidae or Mosquitoes. Vol. 5.

1910.

AusTEN, Ernest Edward. A Handbook

of the Tsetse-Flies [Genus Glossina].

1911.

BouLENGER, George Albert. Catalogue

of the Fresh-Water Fishes of Africa

in the British Museum (Natural Hi-

story). Vol. 2. 1911.

Smith, Annie Lorrain. A Monograj)h

of the British Lichens. Part 2. 1911.

Meteorolngical Office, London.

Summaries of Results of Geophysical

andMeteorologicalObservations. 1910.

Teddingtou 1911.

National Pliysical Laboratory, Teddington,

Middlesex.

Report. 1910.

Collected Researches. ^^ol. 7. 1911.

Royal Observatory, Greenwicli.

Astronomical and Magnetical and Me-

teorological Observations. 1908. 1909.

Edinburgh 1910.11.

Royal Observatory, Cape of Good Hope.

Independent Day-Numbers for the year

1913. London 1911.

Report of His Majesty's Astronomer at

the Cape of Good Hope. 1910. London

1911.

Birmingham.

Natural History and Phüosophical Society.

Annual Report. 17. 1910.

Cambridge.

Philosophical Society.

Proceedings. Vol.16, Part. 1.2. 1910. 11.

Transactions. Vol. 21, N. 15. 16. 1911.

Dublin.

Royal Irish Academy.

Abstract of Minutes. Session 1908-09

bis 1910-11.

List of the Council and Officers, Mem-
bers .. . 1911.

Proceedings. Vol. 29: Section A, N. 1-4.

Section B, N. 1-6. Section C, N. 1-8.

Vol. 31, Part. 4. 5. 14. 22. 37. 38. 39,1.

51.52.65. 1911.

Todd Lecture Series. Vol. 17. 1911.

Royal Dublin Society.

Economic Proceedings. Vol. 2, N. 3. 4.

1911.

Scientific Proceedings. New Ser. Vol. 12,

N. 37. Vol. 13. N. 1-11. 1910 11.
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Edinburg.

Royal College of Physicians.

Reports IVoni the Laboratory. Vol. 10.

11. 1911.

Royal Society of Edinburgh.

Proceedings. Vol. 30, Part 7. Vol. 31,

Part 1-4. 1910-11.

Transaction.s. Vol. 44. Vol. 47, Part 3. 4.

1910-11.

Royal Physical Society.

Proceedings. Vol. 18, N. 3. 1911.

Glasgow.

Royal Philosophical Society.

Proceedings. Vol. 41. 1909-10.

Liverpool.

Biological Society.

Proceedings and Transactions. Vol. 25.

1910-11.

Liverpool School of Tropical Medicine. Yellow

Fever Bureau.

Bulletin. Vol. 1, N. 1-G. 1911.

London.
Guy's Hospital.

Reports. Vol. 64. 1910.

Royal Institution of Great Britain.

Proceedings. Vol. 19, Part 1.2. 1908.09.

Sleeping Sickness Bureau.

Bulletin. N. 22-31. 1910-11.

Chemical Society.

Journal. Vol. 97. 98, N. 577. 578. Suppl.

N. Vol. 99. 100, N. 579-588. 1910-11.

Proceedings. Vol. 26, N. 377-379. Titel

und Inhalt. Vol. 27, N. 380-391. 1910.

11.

Geological Society.

List. 1911.

Geological Literature added to the Li-

brary. 16. 1909.

Quarterly Journal. Vol. 66, N. 264. Vol.

67, N. 265-267. 1910.11.

Charter and Bye-Laws. 1911.

Linnean Society.

Journal. Botany. Vol. 39, N. 273. Vol.

40, N. 275. — Zoology. Vol. 32, N.

211.212. 1911.

List. 1911-12.

Proceedintjs. Session 123. 1910-11.

Transactions. Ser. 2. Botany. Vol. 7,

Part 15. — Zoology. Vol. 10, Part 10.

Vol. 11, Parte. 7. Vol. 13, Part 4

Vol. 14, Part 1. 1910-11.

Mathejnatical Society.

Proceedings. Ser. 2. Vol. 9, Part 2-7.

Vol. 10, Part 1-4. 1911.

Society of Chemical Industry.

Journal. Vol. 29, N. 22-24, Title Page

andlndex. Vol.30, N. 1-21. 1910.11.

List of Members. 1911.

Royal Society.

Proceedings. Ser. A. Vol. 84, N. 572-

574. Vol. 85, N. 575-581. — Ser. B.

Vol. 83, N. 561-567. Vol. 84, N.568-

571. 1910-11.

Philosophical Transactions. Ser. A. Vol.

210. — Ser. B. Vol. 201. 1911.

Year-Book. N. 15. 1911.

Catalogue of a Collection of Early Prin-

ted Books in the Library of the Royal

Society. 1910.

Royal Asiatic Society of Great Britain and

Ireland.

Journal. 1911.

Royal Astronomical Society.

Menioirs. Vol. 59, Part 5. \'ol. 60, Part

1.2. 1910-11.

Monthly Notices. Vol. 71. 1910-11. Ge-

uerallndextüVols. 53-70. 1892-1910.

Royal Geographical Society.

The Geographical Journal. Vol. 36, N. 6.

Vol. 37. Vol. 38, N. 1-5. 1910-11.

Royal Microseopical Society.

Journal. 1910, Part 6. 191 1, Part 1-5.

Zoological Society.

Proceedings. 1910, Part 4. 1911, Part

1-3.

Transactions. Vol. 18, Part 4. 5. 1911.

The Illuminating Engineer. The Journal

of Scientific Illumination. Vol. 3, N. 12.

Vol. 4, N. 1.2. 4-7. 9-11. 1910.11.

Manchester.

Museum.

Publications. 70-72. 1910-11.

General Statement of the Work of the

Museum. 1911.
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lAierary and Philosophwal Society.

Memoirs and Proceedings. Vol. 54, Part

1. Vol. 55. 1909-11.

Victoria University.

Publications. Economic Series. N. 13.

— Histoncal Sei-ies. N. 11. 1911.

Oxford.

University Ohservatory.

Astrographic Catalogue 1900'0. Oxlbrd

Section. Dec. +24° to + 34°. Vol. 7.

Edinburgh 1911.

Stonyhurst.

Stonyhurst College. Ohservatory.

Results of Meteorological and Magne-

tical Observations. 1910.

Chambers, R. W. Catalogue of tlie Dante

CoUection in the Library of Uni\'ersity

College London. Oxford 1910.

Darwin, George Howard. Scientific Pa-

pers. Vol. 4. Cambridge 1911.

DuRNiNG- Lawrence, Edwin. Bacon is

Shakespeare. London 1910.

ViseountHALDANE. Deutschland und Gross-

britannien. Fest-Rede. Übersetzung von

Rudolf Eisler. Berlin 1911.

Head, Barclav V. Historia numonnn.

A Manual of Greek Numi.smatics. New
Edition. Oxford 1911.

HoRSLEY, Victor. Clinical Lectures on the

Treatment of Tfigeminal Neuralgia usw.

London o. J.

. Reports on the Outbreak of

Rabies among Deer in Richniond Park

during the years 1886-7. Mit A.C.Cope.

London 1888.

. 54 Sep.-Abdr. medicinischen

Inhalts.

Jerusalem sous terre. Les recentes fouilles

d'Ophel. Decrites par H. V. London

1911.

Greek Papyri in the British Museum.

Catalogue, with Texts. Vol. 4. London

1910.

British Antarctic Expedition 1907-9. Re-

ports on the Scientific Investigations.

Vol. 1, Part 5. 6. Vol. 2, Part. 1-4.

London 1910-11.

Sandys, John Edwin. A Companion to

Latin Studies. Cambridge 1910.

ViNOGRADorF, Paul. Oxford Studies in

Social and Legal Histoiy. Vol. 2. Ox-

ford 1910.

. The Growth of the Manor.

2. Edition. London 1911.

RouDANOvsKV, B. Qiiehjues particularites

du dialecte arabe de Malte. 2. edition.

Beyrouth 1911.

Allahabad.

List of Sanskrit and Hindi Manuscripts

purchased by Order of Government

and deposited in the San.skrit College,

Benares, during the year 1909-10.

Calcutta.

Board of Scientific Advice fnr India.

Annual Report. 1909-10.

Imperial Department of Ägriculture.

Report on the Progress of Ägriculture

in India. 1909-10.

Indian 3Iuseum.

Memoirs. Vol. 2, N. 4. Vol. 3, N. 1. 2.

1910-11.

Records. Vol. 4, N. 4-7. Vol. 5, Part

2-4. Vol. 6, Part 1-3. 1910-11.

Annual Report. 1909-10. 1910-11,

Part 1.2.

Asiatic Society of Bengal.

Bibliotheca Indica: a Collection of Orien-

tal Works. New Ser. N. 1187. 1216.

1219. 1221. 1223. 1224. 1226-1230.

1235. 1236. 1909-10.

Journal. New Ser. N. 398. 1902.

Journal and Proceedings. New Ser.

Vol. 5, N. 1-11. Vol. 6, N. 1-6.

1909. 10.

Memoirs. Vol. 2, N. 10. 11. Vol. 3, N. I.

1910.

Archaeological Survey of India.

Epigraphia Indica and Record. Vol. 9,

Part 8. Vol. 10, Part 1. 2. 5. 6. 1908

-10.

Annual Report. 1907-08.

Annual Progress Report of the Arciiaeo-

logical Surveyor, Northern ("ircle.

1910.
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Annuäl Progress Report of the Super-

intendent, Hindu and Buddhist Monu-

ments, Northern Circle. 1911.

Annual Progress Report of the Super-

intendent of the Archaeological Survey,

Northern Circle. 1910.

Aunual Report of the Archaeological

Survey, Eastern Circle. 1909-10.

Annual Report of the Archaeological

Survey oflndia, Frontier f'ircle. 1910

-11.

Progress Report of the Archaeological

Survey oflndia, Western Circle. 1910.

1911.

Report of the Superintendent, Ai-chaeo-

logical Siu-vey, Burma. 1911.

Botanical Survey of India.

Records. Vol.4, N.4. Vol.5, N. 1. 1910.

11.

Geological Survey of India.

Memoirs. Vol. 39, Part 1. 1911.

Memoirs. Palaeontologia Indica. Ser. 15.

Vol.4, Fase. 3. 1910.

Records. Vol. 40. 1910.

Kodaikänal.

Kodaikdnal Observatory.

Bulletin. N. 22-24. Madras 1910-1 1.

Annual Report of the Director, Kodai-

känal and Madras Observatories. 1910.

Madras 1911.

Madras.

Calendar. 1911, Vol. 1. 2.

Examination Papers. 1909-10.

Pusa.

Agriculfural Research Institute and College.

Report. 1909-10. Calcutta 1910.

List of Ancient Monuments in Burma. I.

Mandalay Division. Rangoou 1910.

Rangacarya, M. A Descriptive Catalogue

of the Sanskrit Manuscripts in the Go-

vernment Oriental Manuscripts Library,

Madras. Vol. 7-10. Madras 1909-11.

Records of Fort St. George. Country Cor-

respondence, Military Department. 1753.

('lluntr^' ('iirn'S|i(indpiici', l'iihh'c Depai't-

ment. 1751. Despatches from England.

1670-1677. Diaryand ConsultationBook.

1672-1678. 1678-1679. Sundry Book.

1677-78. Madras 1910-11.

Capstadt.

South Äfrican Association for the Advance-

ment of Science.

Ihe Soutli African .lournal uf Science.

Vol. 7. Vol.8, N. 1-3. 1910-11.

Geological Commission.

Annual Report. 14. 1909.

Geological Map of the Province of tlie

Cape of Good Hope. Slieet 11. 13.

1911.

Royal Society of Souih Africa.

Transactions. Vol. 2, Part 1. 2. 1910-11.

Johannesburg.

Transvaal Meteorological Department.

Annual Report. 1910. Pretoria 1910.

Ottawa.

Department of Mines.

Geological Survey Branch.

Memoirs. N.4. 9-12.15.16. 1910-11.

Suuunary Report. 1910.

Mines Brancli.

Bulletin. N. 3-5. 1910.

Annual Report of the Division of INline-

ral Resources and Statistics on the

Mineral Producti«n of Canada. 1909.

Preliniinary Report on the Mineral

Production of Canada. 1910.

Wait, f. G. Report of Analyses of Ores,

Non-metallic Minerals, Fuels, etc. made

in the Chemical Laboratories during

the years 1906, 1907, 1908. 1909.

CiRKEL, FRrrz. Chrysotile-Asbestos, its

Occurrence, Exploitation, Milling, and

Uses. 2. Edition. 1910.

Wilson, Morley E. Geology of an Area

adjoining the East Side of Lake Timis-

kaming, Quebec. 1910.

Dominion Astronomical Observatory.

Report of the Chief Astronomer. 1909.

Royal Society of Canada.

Proceedings and Transactions. Ser. 3.

Vol. 4. 1910.
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Toronto.

Canadian Institute.

Transactions. Vol. 9, Part 1 . 1910.

Enyal Astronnmical Society of Canada.

.Tournal. Vol. 4, N. 5. 6. Vol. 5, N. 1-4.

1910. 11.

University,

Studies. BiologicalSeries. N. 9.— Review

of Historical Publications relating to

Canada. Vol. 15. — Papers from the

Physical Laboratories. N.36. 1910-11.

Adelaide.

Royal Society of Smith Australia.

Transactions and Proceedings and Report.

Vol. 34. 1910.

Melbourne.

Department of Mines.

Annual Report oftheSecretary for Mines.

1910.

Royal Society of Victoria.

Proceedings. New Ser. Vol. 23, Part 2.

Vol. 24, Parti. 1911.

Sydney.

Australian Museum.

Memoirs. Vol. 4, Part 13-15. 1911.

Records. Vol. 8, N. 1. 2. 1910. 11.

Report of the Trustees. 56. 1910.

Special Catalogiie. N. 1, Vol. 3, Part 1.

2. 1911.

Royal Society of New South Wales.

Journal and Proceedings. Vol. 43, Part

3. 4. Vol. 44. 1909. 10.

GiLRUTH, J. A., and Sweet, Georgina. On-

chocerca gibsoni: the Cause of Worni

Nodules in Australian Cattle. Sydney

1911.

Dänemark, Schweden und Norwegen.

Disko (Grönland).

DansTce ArktisTce Station.

Arbejder. N. 1-5. Kebenhavn 1910

Kopenhagen.

Cmseil permanent International pour fExplo-

ration de la Mer.

Bulletin statistique des peches maritimes

des pays du Nord de TEui-ope. Vol. 5.

1908.

Publications de Circonstance. N. 52-60.

1910-11.

Rapports et Proces-verbaux. Vol. 13. 1911.

Kommissionen for Havundersogelser.

Meddelelser. Serie Hydrografi. Bind 2,

N. 1. — Serie Plankton. Bind 1, N. 9.

1911.10.

Skrifter. N. 6. 1910.

Observatorium.

Publikationer og mindre Meddelelser.

N. 1-5. 1910-11.

Kongelige Danske Videnskahemes Selskab.

versigt over Forhandlinger. 1910,

N.4-6. 1911, N. 1-3.

Skril'ter. Rsekke 7. Naturvidenskabelig

og mathematisk Afdeling. Bind 5, N. 4.

Bind 6, N. 5-8. Bind 8, N. 4-6.

Bind 9, N. 1. — Historisk og filoso-

fisk Afdeling. Bind 2, N. 1.2. 1910-11.

Ole Römers Adversaria. Udgivne ved

'Hivra Eibe og Kirstine Meyer. 1910.

Nyrop, C. 1811-1911. J. C. Jacobsen.

Et Mindeskrift. Kjebenhavn 1911.

Gothenburg.

Göteborgs Högskola.

Äi-sskrift. Bd. 15. 1909.

Kungliga Vetenskaps och Vitterhets-Samhälle.

Handlingar. Följden 4. Haftet 12. 1909.

Eranos. Acta philologica Suecana. Vol. 10,

Fase. 4. Vol. 11, Fase. 1. 2. 1910. 1 1.

Lund.
Universitetet.

Acta. — Ärsskrift. Ny Följd. Afdelu. 1,

Bd. 6. Afdeln. 2, Bd. 6. 1910.

24 akademische Schriften aus dem Jahre

1910-11.

Stockholm.

Kungliga Biblioteket.

Sveriges offentliga bibliotek. Accessions-

katalog. 23. 1908.
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Geologiska Byrän.

Sveriges geologiska Undersökning. Ser.

Ba, N. 6 (2. Ausg.). 7. 8. Ser. C, N.

•218-228 = Arsbok 1909. Ser. Ca, N.

4.5.7. 1910.

Svenska Fornskrift-Sällskapet.

Samlingar. Haftet 75-140. 1880-1911.

Kungliga Svenska Vetenskapsakademien.

Arkiv für Botanik. Bd. 10, Hafte 1.

1910.

Arkiv für Kemi, Mineralogi och Geologi.

Bd. 3, Hafte 6. Bd. 4, Hafte 1. 1910.11.

Arkiv für Mateinatik, Astronomi och

Fysik. Bd. 6, Hafte 2.3. 1910.

Arkiv für Zoologi. Bd. 7, Iläfte 1. 1911.

Arsbok. 1910 nebst Bilaga 2. 3.

Handlingar. Ny Följd. Bd. 45, N. 8-12.

Bd. 46, N. 1-3. 1910.

Kongliga Svenska Fregatten Eugenies

Resa omkring jorden 1851-1853.

Vetenskapliga iakttagelser. Haft. 15.

16. 1910.

Swedenborg, Emanuel. Opera quaedani

aut inedita aut obsoleta de rebus na-

tiu'alibus. III. 1911.

Kungliga Vitterhets Historie och Antilcvitets

Akademien.

Fornvännen. Arg. 5, Haftet 5. Arg. 6,

Haftet 1.2. 1910.11.

Antikvarisk Tidskrift för Sverige. Delen

19. 1911.

BuGGE, SopHus. Der Runenstein von

Rök in östergötland, Schweden. 1910.

Acta mathematica. Zeitschrift hrsg. von

G. Mittag-LefFIer. Bd. 34. Bd. 35, Heft 1.

1911.

Les prix Nobel en 1908.

Upsala.

Universitetet.

Ärsskrift. 1909. 1910.

Arbeten utgifna med understöd af Vil-

helm Ekmaus Universitetsfond. 9. 10.

1911.

26 akademische Schriften aus dem Jahre

1909-10, 31 aus dem Jahre 1910-11.

Bref och Skrifvelser af och tili Carl von

Linne. Afdeln. 1. Del 5. Stockhohn

1911.

Ramströji, Martin. Emanuel Sweden-

borg'slnvestigations in Natural Science

and the Basis for his Statements con-

cerning the Functions of the Brain.

1910. (Festschrift für die Kungliga

Vetenskaps-Societet.)

Swedenborg, Emanuel. Opera poetica.

1910.

Universitets Meteorologiska Observato-

rium.

Bulletin mensuel. Vol. 42. 1910.

Kimgliya Humanistiska Vetenskaps-Samfundet.

Skrifter. Bd. 11. 1906-11.

Kungliga Vetemkaps - Societeten.

Nova Acta. Ser. 4. Vol. 2, N. 9-11.

Vol. 3, N. 1. 1910-11.

Kungliga Vetenskaps Societetens i Up-

sala tvähundraärsminne. 1910.

Resiüts of the Swedish Zoological Expedi-

tion to Egypt and the White Nile 1901

under the Direction of L. A. Jägerskjöld.

Part 4. Uppsalaigil.

Bergen.
Museum.

Aarbok. 1910, Hefte 3 und Aarsberet-

ning. 1911, Hefte 1. 2.

Sars, G. 0. An Account of the Cru-

stacea of Norway. Vol. 5, Part31-36.

1911.

Christiania.

Videnskahs • Selskabet.

Forhandlinger. Aar 1910.

Skrifter. 1910: 1. Mathematisk-natur-

videnskabelig Klasse. H. Historisk-

filosofisk Klasse.

Drontheim.
,

Det Kongelige Norske Videnskapers Selskop.

Skrifter. 1909.

ScHeNiNG, Gerhard. Reise som giennem

en deel af Norge i de aar 1773, 1774,

1775. Bind 1.2. 1910.

Stavanger.
Museum.

Aarshefte. Aarg. 21. 1910.
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Aarau.

Historische Gesellschaft des Kantons Aargau.

Taschenbuch. 1910.

Schweiz.

Universite, Faculte des Lettres.

Recueil de Travaux. Fase. 5. 1910.

Basel.

Gymnasium.

Bericht. 1910-11.

Realschule.

Bericht. 1910-11.

Universität.

55 akademisclie Schriften aus dem Jahre

• 1910-11.

Jahresverzeichnis der Schweizerischen

Hochschulschril'ten. 1909-10.

Bern.

Naturforschende Gesellschaft.

Mitteilungen. 1910.

Schweizerische Naturforschende Gesellschaft.

Neue Denkschriften. Bd. 45. 46. Zürich

1910. 11.

Verhandlungen. 93. Jahresversannnlung.

Bd. 1.2. 1910.

Schweizerische Geologische Kommission.

Beiträge zur geologischen Kurte der

Schweiz. Neue Folge. Lief. 24. 25.

29.33. 1910-11.

7 geologische Karten und 2 Hefte

Erläuterungen.

Genf.

Sodete de Physique et d'Histoire naturelle.

Compte rendu des seances. 27. 1910.

Memoires. Vol. 36, Fa.sc. 4. Vol. 37,

Fase. 1.2. 1910-11.

Journal de Chimie physique. TomeS, N.IO.

Tome 9, N. 1-3. 1910.11.

Lausanne.

SocietS Vaudoise des Sciences naturelles.

Bulletin. Ser.5. VoL46, N.171. Vol. 47,

N. 172. 173. 1910. 11.

Neuchätel.

Söciete des Science.'! naturellem.

Bulletin. Tome 37. 1909-10.

1911.

Zürich.

Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft

der Schweiz.

Jahrblich i'ür Schweizerische Geschichte.

Bd. 35. 36. 1910. 11.

Antiquarische Gesellschaft.

Mitteihmgen. Bd. 27, Heft 2.

Naturforschende Gesellschaft.

Astronomische Mitteilungen. N. 1 1 . 1 9 1 1

.

Vierteljahrsschrift. Jalu-g. 55, Heft 3. 4.

1910.

Schweizerisches Landesniv^eum.

Anzeiger für Schweizerische Altertuuis-

kunde. Neue Folge. Bd. 12, Heft 2-4.

Bd. 13, Heft 1. 1910. 11.

Jahresbericht. 19. 1910.

Schweizerische Meteorologische Zentral-Anstalt.

Annalen. 1909.

Universite de Geneve. Actes du .lubili' de

1909. Geneve 1910.

Brandstetter, Renward. Monographien

zur Indonesischen Sprachforschung. VII.

VIII. Luzern 1911.

DuPARC, Louis. 6 Sep.-Ahdr. mineralo-

gischen Inhalts.

Gautier, Raoul, et Duaime, Henri. Ob-

servations meteorologiques faites aux

fortifications de Saint-Maurice pendant

rannte 1909: 1910. Geneve 1911. Sep.-

Abdr.

Gautier, Raoul. Resume meteorologique

de l'annee 1909; 1910 pour Geneve et

le Grand Saint-Bernard. Geneve 1910.

11. Sep.-Abdr.

Gautier, Raoul, et Duaime, Henri. Les

retours de froid en juin ä Geneve et au

Grand Saint-Bernard. Geneve 1911. Sep.-

Abdr.

Ritz, Wai.ther. Gesammelte Werke;

CEuvres publiees par la Societe Suisse

de Phvsique. Paris 1911.
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Niederlande und Ni

Amsterdam.

Koninlclijke Akademie van Weienschoppen.

.Taarboek. 1910.

Verhandelingen. Al'deeling Natuurkunde.

Sectio 1. Deal 10, N. 2. Deel 11, N. 1.

•2. Sectie 2. Deel 16, N. 4. 5. — Af-

deeling Letterkunde. Deel 12, N. 1.

1910-11.

Verslag van de gewone Vergaderingen

der Wis- en Natuurknndige Afdeeling.

Deel 19, Gedeelte 1. 2. 1910-11.

Verslagen en Mededeelingen. Afdeeling

Letterkunde. Reeks 4. Deel 10. 1911.

Fanum Vacunae. Carmen praeniio aureo

ornatum in certamine poetico Hoeuff-

tiano. Accedimt quatuor earniina lau-

data. 1911.

Delft.

Technische Hongeschnol.

6 Schriften aus den .lahren 1910 und

1911.

Groningen.

Astronomisch Laboratorium.

Kapteyn, J. C. First and Second Re-

port on the Progress of the Plan of

Selected Areas. 1911.

Haag.

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- w
Volkenkunde van Nederlandsch-lndie'.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volken-

kimde van Nederlandscli-Indie. Deel

65, All. 3. 4. Deel 66, All. 1-3. 1911.

Catalogus der Koloniale Bibliotheek van

het Kon. Instituut voor de Taal-, Land-

en Volkenkunde van Ned. Indie en het

Indiscli Genootschap. 3. npgave van

aanwinsten. 1911.

Haai'lem.

Hollandsche Maatschappij derWetenschappen.

Archives Neerlandaises des Sciences ex-

actes et naturelles. Ser. 2. Tome 15,

Livr. 5. Slt. 3 A. Tome 1, Livr. 1. 2.

Ser. 315. Tonic 1, Livr. 1. 2. La Haye

1911.

ederländisch- Indien.

Leiden.

Maatschappij der Nederlandsche Letterktmde.

Handelingen en Mededeelingen. 1909-10.

j

Levensberichten der afgestorven Mede-

leden. 1909-10.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en

Letterkunde. Deel 28, Ail. 3. 4. Deel 29.

1909. 10.

j

Feith, J. A., van Rhun, C. H., Vinhuizen,

Ib. enWüMKES, G. A. Gralschriften in

stad en lande. Groningen 1910.

Rijks-Observatorium

.

Verslag van den Staat der Sterrenwacht

te Leiden. 1908-10.

Rijks- Universiteit.

8 akademische Schriften aus dem Jahre

1909-10.

Museum. Maandblad voor Philologie en

Geschiedenis. Jaarg.18, N. 3-12. Jaarg.

19, N. 1. 2. 1910-11.

Nimwegen.

Nederlandsche Botanische Vereeniging.

Nederlandsch kruidkundigArchief. 1910.

Recueil desTravaux Botaniques Neerlan-

dais. Vol. 7. 1910.

Utrecht.

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch In-

stituut.

Publicationen. N. 81, Deel 29. N. 97,

Jaarg. 61. N. 98, Jaarg. 61. N. 102,

Heft 11. 1908-11.

Physiologisch Laboratorium der Utrechlsche

Hongesch ol.

Onderzoekingen. Reeks 5. Deelll. 1910.

Bibliotheca Universitatis Leidensis. Co-

dices manuscripti. II. Codices Scalige-

rani (praeter orientales). Lugdimi-Bata-

vorum 1910.

EiJKMAN, P. H. L'Internationalisme Scien-

tifique (Sciences pures et Lettres). La

Haye 1911.

Kops, Jan. Flora Batava. Voortgezet door

F. W. van Eeden en L. Vuyck. All.

359-363. 's-Gravenhage 1910.
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Snellen, M., et Ekama, H. Ra])port sur

I'expedition polaire neerlandaise qui a

hiverne dans la iner de Kara an 1882-83.

Utrecht 1910.

Batavia.

Bataviaasch Genootschap van Künsten enWe-

tenschappen.

Notulen van de algemeene en Directie-

vergaderingen. Deel 48, Afl.3.4. 1910.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en

Volkenkunde. Deel 52, All. 3-6. Deel

53, All. 1-4. 1910.11.

Verhandelingen. Deel 58, Stuk 3.4. Deel

59, Stuk 1.2, 1. 1910-11.

Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Ob-

servatorium.

Regenwaarnemingen in Nederlandsch-

Indie. Jaarg. 31, Deel 1. 2. 1909.

Belg

Brüssel.

Academie royale des Sciences, des Lettre^ et

des Beaux-Arts de Belgique.

Annuaire. Annee 77. 1911.

Bidletins de la Classe des Sciences. 1910,

N. 9-12. 1911, N. 1-8.

Bulletin de la Classe des Lettres et des

Sciences niorales et politiques et de

la Classe des Beaux-Arts. 1910, N.

9-12. 1911, N. 1-8.

Tables generales du recueil des Bulletins.

Ser. 3. Toines 31 ä 36 (1896 ä 1898).

1910.

Memoires. Ser. 2. Classe des Sciences.

CoUection in-4''. Tome 3, Fase. 2-7.

Collection in-S". Tome 2, Fase. 8.

Tome 3, Fase. 1. 2. — Classe des

Lettres et des Sciences morales et

politiques et Classe des Beaux-Arts.

Collection in-4°. Tome 4, Fase. 2. 3.

Collection in-S". Tome 7, Fase. 3. 4.

1910-11.

Commission rojale d'Histoire.

Oeuvres de Jacques de Hemricourt

publiees par C. de Borman. Tome 1.

1910.

Cauthie, Alfred, et van der Essen,

Leon. Inventaire des archives far-

nesiennes de Naples an point de

Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in

Nederlandsch- Indie.

Natuurkundig Tijdschrift voor Neder-

landsch-Indie. Deel 69. Weltevreden

1910.

Buitenzorg.

Departement van Landbouw.

Bulletin. N. 43-46. 1910-11.

Bulletin du Jardin botanique de Buiten-

zorg. Ser. 2. N. 1. 1911.

Jaarboek. 1909. Batavia 1910.

Blededeelingen. N. 10. 12-16. Batavia

1910-11.

Mededeelingen van hct Proefstation voor

Tabak. N. 1-3. 1911.

KoNiNGSBERGEn, J. C. Java zoülogiscli

en biologisch. All. 1. Batavia 1911.

ien.

vue de l'histoire des Paj's-Bas ca-

tholiques. 1911.

Jardin botanique de l'Etat.

Bulletin. Vol. 8, Fase. 1. 1911.

Musee du Congo Beige.

Annales. Botanique. Ser. 5. Flore du

Bas- et du Moyen-Congo. Etudes de

Systematique et de Geographie Bo-

taniques: Tome 3, Fase. 2. — Ethno-

gi-aphie, Anthropologie. Ser. 3. Docu-

ments etlmographiques concernant les

populations du Congo Beige. Tome 2,

Fasel. 1910-11.

Musee rnyal ctHistoire naturelle de Belyiqnc.

Memoires. Tome 4: Kidston. Lambert.

1909-10. Annee 1910: Traipiair.

Observatoire royal de Belgique.

Annales. Nouv. Ser. Annales astronomi-

ques. Tome 12, Fase. 2. — Physique

duGlobe. Tome 5, Fase. 1. 1910-11.

Annuaire astronomique. 1911. 1912.

Societe Beige de Geologie, de Paleontologie et

d'Hydrologie.

Bulletin. Tome 24: Memoires, Fase. 3. 4.

Proees-verbaux, Fase. 8-10. Tome 25:

Memoires, Fase. 1 . 2. Proees-verbaux,

Fase. 1-7. 1910.11.

Nouveaux Memoires. N. 3. 1910.
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SnciStS des BoUandktes.

Analecta Bollandiana. Toni. 30. 1911.

Societe entomologique de Belgique.

Annales. Tome 54. 1910.

Menioires. Tome 18. 1911.

SocUte royale zoologique et malacologique de

Belgique.

Annales. Tome 45. 1910.

Gent.

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal-

en Letterkunde.

Uitgaven. Reeks 1. Jaarboek. Jaar 4

-13. 15-19. •21-24. 1890-1910. Reeks

11. Verslagen en Mededeelingen. 1887

-1904. 1907-10. 1911, Jau.-Sept.

Reeks 111. Middelnederlandsche Uit-

gaven. N. 3, Afl. 1. N. 6. N. 7, Deel

1-3.4, Afl. 1-3. N. 9. N. 10, Deel

1-5. N. 13. 14. N. 15, Deel 1.2.3,

Afl. 1. 4, Afl. 1. N. 16. N. 17, Stuk

1.2. N. 18. 1888-1909. Reeks IV.

Uitgaven der Commissie voor Geschie-

denis, Bio- en Bibliographie. N. 3.

N.4, Afl. 1-3. N. 7. 8. 1898-1910.

Reeks V. Uitgaven der Commissie

voor nieuwere Taal- en Letterkunde.

N. 6. N. 7, Deel 1.2. N. 8, Deel 1.2.

N. 9-12. 15. 16. N. 17, Deel 1. N. 18.

1899-1909. Reeks Vh Bekroonde

Werken. N. 2. 3. 12. 14. 20, Afl. 1-6.

N. 21. N. 23, Stuk 1.2, Afl. 1. N. 25.

26.30.34, Deel 1.2. 37, Deel 1. 38.

39, Deel 1. 1888-1910. Reeks VII.

Van de Ven-Heremans Stichting. N. 2.

4-6. 1906-10.

Vereeniging «Het Vlaamsch Natuur- en Ge-

neeskundig CongreS'.

Handelingen. Congi-es 14. 1910.

Lüttich.

Societe giologique de Belgique.

Annales. Tome 37, Livr. 4. Tome 38,

Livr. 1. 1911.

Memoires. Tome 2, Livr. 2. 1910.

Maredsous.

Revue Benedictine. Annee 28. 1911.

Barbette, Edotiard. Les sommes de

picmes puissances distinetes egales ä une

pieme puissance. Liege 1910.

. I^e dernier theorenie de Fer-

mat. Liege 1910.

DE Ceuleneer, A. Juste de Gand (Joos van

Wassenhove). Bruxelles 1 9 1 1 . Sep.-Abdr.

HuvERSTUHL, W. Die Lupia des Strabo.

Aliso-Eltnon. Ein Beitrag zur Geographie

des römischen Niederrheins. Antwerpen

1910.

Meuris, Augustin. Memoire sur les Pro-

babilites de la formation des Mondes et

sur la Nature de rElectricite et sa Pro-

venance. Bruxelles 1911. 5 Ex.

RoDENBACH, Felix. Guide theorique et

pratique en matiere de bibUographie et

de journographie. Bruges berceau de

l'art typographique. Bruges 1910.

Frankreich.

Aix - en - Provence.

Faculte de Droit.

Annales. Tome 3. T(.me4, N.1.2. 1909.

10.

Angers.

SiicietS d'Etudes scientifiques.

Bulletin. Nouv. Ser. Aunee 39. 1909.

Besannen.

Sociite d'Emulation du Douhs.

Table generale des Memoires et Tra-

vaux de la Societe libre d'Agriculture,

("onnnerce et Arts du dcpartenient du

Doub.s 1799 (an Vll) -1809. 1910.

Bordeaux.

Commission meteorologique du Departement

de la Gironde.

Bulletin. Annee 1909.

Cartephotographiquedu Ciel. Zone+12°,

N. 134-146. Zone-|-14°, N. 7.40. 132

-134. 146-148. 151. 154. 155.158.159.

167. 175. Zone + 16°, N. 3. 8. 12. 19.
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21. 33. 40. 46. 47. 49. 54. 56. 57. 60.

67. 74. 156. 159. 160. 162. 163. 169.

170. 176. 178.

Societe de Geographie commerciale.

Bulletin. Ser. 2. Annee 33, N. 11. 12.

Annee 34, N. 1-11. 1910. 11.

Socidtd des Sciences physiques et naturelles.

Memoires. Ser. 6. Tome 5, Cahier 1.

1910.

Proces-verbaux des seances. Annee 1909

-10.

Caen.

Sociitd Linneenne de Nortnandie.

Bulletin. Ser. 6. Vol. 2. 1908-09.

Clermont - Ferrand.

AcadSmie des Sciences, Beiles -Lettres etArts.

Bulletin historique et .scientificjue de

l'Auvergne. Ser. 2. 1909.1910.

Memoires. Ser. 2. Fase. 22. 1909.

Societe des Amis de l' Universite de Clermont.

Memoires. Fase. 2. 1910.

Revue d'Auvergne et Bulletin de l'Uni-

versite. Annee 26, Mai-Dec. Annee

27. 1909. 10.

Concarneau.

Laboraloire de Zoologie et de Physiologie ma-

ritimes.

Travauxscientifiques. Tonie2, Fase. 1-7.

1910-11.

Dijon.

Academie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.

Memoires. Ser. 4. Tomeil. 1907-10.

Douai.

Union geographique du Nord de la France.

Bulletin. Annee 31, Trim. 4. Annee 32,

Trim. 1. 2. 1910. 11.

Hendaye (Basses -Pyrenees).

Observatoire d'Ahbadia.

Observations. Tome 9. 1910.

Lyon.

Academie des Sciences, Bellen-Lettres et Arts.

Memoires. Ser. 3. Tome 11. 1911.

Socieid d'Agriculture, Sciences et Industrie.

Annales. 1909.

Universitd.

Annales. Nouv. Ser. 1. Sciences, Mede-

cine. Fase. 25-30. -— II. Droit, Lettres.

Fase. 21.22. 1909-11.

Marseille.

Faculid des Sciences.

Annales. Tome W. 1910.

Montpellier.

Academie des Sciences et Lettres.

Bulletin mensuel. 1911, N. 1-8.

Memoires. Ser. 2. Section de Medecine.

Tome 3. 1910.

Nancy.

Academie de Stanislas.

Memoires. Ser. 6. Tome 7. 1909-10.

Societe des Sciences.

Bulletin des seances. Ser. 3. Tnmell.

Tome 12, Fase. 1. 1910. 11.

Nantes.

Societe des Sciences naturelles de l'Ouest de

la France.

Bulletin. Ser. 2. Tome 10. 1910.

Nizza.
Observatoire.

Annales. Tome 12. Paris 1910.

Paris.

Institut de France.

Annuaire. 1911.

Academie des Science.s.

Comptes rendus hebdomadaires dessean-

ces. Tome 150, Tables. Tome 151,

N. 22-26. Tables. Tome 152, N. 1-26.

Tome 153, N. 1-21. 1910-11.

Reuniün du Comitii international per-

manent pour Texecution de la Carte

photographique du Ciel tenue en 1909.

Academie des Inscriptions et Beiles -Lettres.

Comptes rendus des seances. 1910, Acut

-Dec. 1911, Janv.-Aoüt.

Academie de Medecine.

Bulletin. Ser. 3. Tome 63. 64, N. 37-42.

Tome 65. 66. N. 1-37. 1910-11.

Ciimite des Travaux hisioriques et scientifiques.

Bulletin archeologique. Annee 1909,

Livr. 3. Annee 1910, Livr. 1. 2.
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Ecnle polytechnique.

Journal. Ser.2. Cahier 14. 15. 1910.11.

Musde Guimet.

Annales. Bibliothequed'Etiides. Tome 21.

1910.

Museum National d'Histoire naturelle.

Bulletin. Tome 16, N. 3-7. Tome 17,

N. 1. 2. 1910. 11.«

Observatoire.

Rapport annuel sur l'etat de TOhser-

vatoire. 1910.

Carte photographique du Ciel. Zone

+ 18°, N. 1. 13. 15. 33. 66. 70. 79. 86.

104. 128. 129. 138. 140. 141. 143. 146.

147. 151. 152. 155. 157.162.164. Zone

+ 20°, N. 145. Zone + 22°, N. 15. 53.

147. Zone -t- 24°, N. 33. 77. 90. 94.

LoEWY, M., et PuiSEux, P. Atlas photo-

graphique de la Lune. Fase. 12, Texte

et planches. Index general des for-

mations lunaires. 1910.

Societe asiaiique.

Journal asiatique. Ser. 10. Tome 16.

Tome 17, N. 1. 1910. 11.

Societe de Geographie.

La Geographie. Bulletin de la Societe.

Tome 21, N. 5. 6. Tome 22. Tome 23,

N. 1-4. 1910-11.

Societe genlogique de France.

Bulletin. Ser. 4. Tome 8, N. 9. Tome 9,

N. 5-8. Tome 10, N. 1-6. 1908-10.

Sociite mathematique de France.

Bulletin. Tome 39, Fase. 1-3. 1911.

Societe philomathique.

Bulletin. Ser. 10. Tome 2, N. 4-6. Tome
3, N. 1. 1910.11.

Societe zooloyique de France.

Memoires. Tome 22. 1909.

Annales des Mines. Ser. 10. Tome 17. 18,

Livr. 6-12. Tome 19. 20, Livr. 1-7.

1910-11.

Annales des Ponts et Chaussees. Ser. 8.

Partie 1, Tome 48. Partie 2, Tome 10,

Vol. 6. Ser. 9. Partie 1, Tome 1-5.

Partie 2, Tome 1, Vol. 1-5. 1910-11.

La Feuille des Jeunes Naturalistes. Ser. 5.

Annee 41, N. 482-492. 1910-11.

l'olybiblion. Revue bibliographique univer-

selle. Ser. 2. Partie litteraire. Tome 72,

Livr. 5. 6. Tome 73. Tome 74, Livi-.

1-4. — Partie technique. Tome 36,

Livr. 11. 12. Tome 37, Livr. 1-10.

1910-11.

Revue historique. Tome 106-108. 1911.

Poitiers.

Societi des Anüquaires de l'Outst.

Bulletins. Ser. 3. Tome 1: 1909, Trim.

1. Tome 2: 1910, Trim. 2-4. 1911,

Trim. 1.

Rennes.

Faculte des Lettres.

Annales de Bretagne. Tome 25, N. 4.

Tome 26, N. 1-3. 1910-11.

Societe scientifique et medicale de l'Ouest.

Bulletin. Tome 18, N. 4. Tome 19.

1909. 10.

Rouen.

Academie des Sciences, Belles-Lettres ei Arts.

Precis analytique des travaux. Annee

1908-09.

Sevres.

Comite International des Poids et Mesures.

Travaux et Memoires. Tome 14. Paris

1910^

Solesmes.

Paleograjjhie Musicale. Publice sous la

direction de Dom Andre Mocquereau,

Müine de Solesmes. Annee 23, N. 89

-92. 1911.

Toulouse.

Commission meteorologique du Departement de

la Haute-Garonnf.

Bulletin. Tome 2, Fase. 3. 1908.

Observatoire astronomique, magnetique et meteo-

rologique.

Carte photographique du Ciel. Zone-h5°,

N. 65. 66. Zone-^9, N. 4. 6. 7. 9. 10.

15. 19. 32. 33. 36. 39. 43. 46. 56. 65.

68. 74. 76. 78. 136. 138. 142. 147.

152. 157. 160. 166. 167. 169. 170.

175. 176. 178.

Universite.

Annales de la Faculte des Sciences. Ser.2.

Tome 10, Fase. 4. Ser. 3. Tome 1,

Fase. 2-4. 1908.09.

Annales du Midi. Annee22, N.86. 1910.
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.Station de Piscicnlture et d'Hvclrobio-

logie de l'Universite.

Bulletin populaire de la pisciculture.

N. 9. 10. 1909.

Albanes, J. H., et Fillet, L. Gallia chri-

stiana novissima. Histoire des arehe-

veches, eveclies et abbayes de France.

Publice par Ulysse Chevalier. Saint-

Faul-Trois-Cliäteaux (eveques, prevots).

Valence 1909.

Berthaut. Topologie. Etiidc du terraiu.

Tome 1. 2. Paris 1909. 10.

BouFFARD, CoNSTANT. La vtrlte sur le fait

de Lorette, par le R. .S. Alphonse Esch-

bach. Etüde critique par un laique poi-

tevin. Paris 1910.

BouTY, E. Rapport sur un memoire de

M. Emile Schwoerer intitule »Les phe-

nomenes thermiques de l'atmospliere".

Paris 1910. Sep.-Abdr.

Chevalier, Ulysse. Bibliotheque patrolo-

gique. Tome 1. Paris 1900.

. Bibliotheque liturgique. Tome
12-14. Pari.s 1909-10.

—.
. Jean de Bernin, archeveque de

Vienne (1218-1266). (Documents histo-

riques inedits sur le Dauphine. Livr. 9.)

Paris 1910.

M. le Chanoine Ulysse Chevalier. .Son

CEuvre scientifique. Sa Bio-Bibliogra-

phie. Souvenir de ses amis. Valence

1903.

Determination de l'altitude du Mont Hu-

ascaran (Andes du Perou) executee en

1909 sur la demande de Madame F.Bul-

lock-Workmari par la Societe Generale

d'Etudes et de Travaux Topograjjhiques.

Compte rendu de la Mission. Paris 1911.

GoDiN, Marie. Documents pour une bio-

graphie complete de Jean-Baptiste Andre

Godin. Vol. 3. Guise 1910.

Guimet, Emile. Les chretiens et Tempire

romain. Paris 1909. Sep.-Abdr.

. Lucien de .Sainosate. Paris

1910. Sep.-Abdr.

GuYOT, J. Etüde theorique et experimen-

tale sur la theorie de Nernst et les

differences de potentiel au contact de

deuxelectrolytes. CIerinont-Ferrandl907.

Sitzungsberichte 1911.

Helbronner, Paul. Description geome-

trique detaillee des Alpes fran^aises.

Tome 1. Paris 1910.

Lacombe, Paul. Bibliographie des travaux

de M. Leopold Delisle. Supplement:

1902-1910. Paris 1911.

Mascart, Eleuthere. 12 Sep.-Abdr. jjhy-

sikalischen Inhalts.

Mascart, Jean. Travaux scientifiques.

1905.

. 12 Sep.-Abdr. astronomischen

Inhalts.

Melanges litteraires publies par la Faculte

des Lettres de Clermont-Ferrand ä

Toccasion du centenaire de sa creation

(1810-1910). Clermont-Ferrand 1910.

Meslin, Georges. Sur la double refraction

circulaire du chlorate de sodium. 1911.

Sep.-Abdr.

. .Sur le pouvüir dispersif des

combinaisons de prismes. Tours 1911.

Sep.-Abdr.

Notice sur les travaux scientifiques de

M. Meslin. Jlontpellier 1908.

Duc d'Orleans. Cainpagnearctiquede 1907.

6 Monographien. Bruxelles 1910-11.

ScHWfERER, Emile. Les phenomenes ther-

miques de l'atmosphere. Paris 1910.

Sep.-Abdr.

ViAL, Louis-Charles-Emile. La Machinc

Humaine. Paris 1911.

ViALAY, Alfred. Contribution a l'etude

des relations existant entre les circula-

tions atmospheriques, l'electricite atmo-

spherique et le uuignetisme terrestre.

Paris 1911.

Ecole Frangaise d'Extreme - Orient , Hanoi.

Bulletin. Tome 10, N. 3. 4. 1910.

Ohservatoire d'Alger.

Carte photographique duCiel. Zone— 1°,

N. 49. 136. 139. 146. 147. 149. 154. 155.

161.164-166.168.171.176. Zo\w + 1°,

N. 132.

InstitutFrangaisd'Archeologie Orientale, Kairo.

Bulletin. Tome 7, Fase. 2. 1910.

Memoires. Tome 18, Fase. 1. Tome 28.

Tome 29, Fasel. 1910.
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Jacquot, Lucien. Quelques inscriptions

relevees an 1910. Constantine 1911.

Sep.-Abdr.

Le Khrett-Faraouii, eolossale

encdnte anhistorique de la region de

Setif (Algerie). Le Maus 1911. Sep.-

Abdr.

Institut oceanographique
f
Monaco.

Bidletin. N. 185-217. 1910-11.

Brescia.

Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti.

Conimentari. 1910.

Catauia.

Accademia Gioenia di Scienze naturali.

Atti. Ser. 5. Vol. 3. 1910.

Bollettino delle sedute. Ser. 2. Fase. 14

-18. 1910-11.

Florenz.

Biblioieca Nazionale Centrale.

Bollettino delle Pubblicazioni Italiane.

N. 119-130. 1910-11. Indici für 1910.

Reale Istitvto di Studi svperiori, pratici e

di Perfezionamento.

Pubblicazioni. Sezione di Scienze fisiche

e naturali. R. Osservatorio di Arcetri.

Fase. 29. 1911.

Genua.

Regio Comitalo talassograßco Itnliano.

Bollettino biniestrale. N.7-12. 1910-11.

Venezia 1911.

Societä di Letture e Conversazioni scientifiche.

Rivista Ligure di Scienze, Lettere ed

Arti. Anno 32, Fase. G. Anno 33,

Fase. 1-5. 1910.11.

Italien

Bologna.

Reale Accademia delle Scienze dell' Istituto.

Memorie. Classe di Scienze fisiche.

Ser. 6. Tomo 7. — Classe die Scienze

morali. Ser. 1 . Tomo 4 : Sezione di

Scienze storico-filologiche, Sezione di

Scienze giuridiche und Supplemento.

1909-10.

Rendiconto delle sessioni. ('lasse di

Scienze fisiche. Nuova Ser. Vol. 14.

— Classe di Scienze morali. Ser. 1.

Vol. 3. 1909-10.

Mailand.

Reale Istituto Lomhardo di Scienze e Lettere.

Memorie. Classe di Lettere e Scienze

morali e storiche. Vol. 22, Fase. 4.

1910.

Rendiconti. Ser. 2. Vol. 43, Fase. 17-20.

Vol. 44, Fase. 1-14. 1910.11.

Reale Osservatorio astronomico di Brera.

Pubblicazioni. N. 46. 48. 1909.10.

Messina.

Reale Accademia Peloritana.

Atti. Vol. 24, Fase. 1. 1909-10.

Modena.

Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti.

Memorie. Ser. 3. Vol. 9. 1910.

Neapel.

Accademia Pontaniana.

Atti. Vol. 40. 1910.

Societä Reale.

Accademia delle Scienze fisiche e mate-

matiche.

Atti. Ser. 2. Vol. 14. 1910.

Rendiconto. Ser. 3. Vol. 16, Fase. 7-9

nebst Suppl. 10-12. Vol. 17, Fase.

1-6. 1910. 11.

Padua.

Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti.

Atti e Memorie. Nuova Ser. Vol. 26.

1909-10.

Accademia scientißca Veneto- Trentino-lsiriana.

Atti. Ser. 3. Anno 3. 1910.

Palermo.

Circolo matematico.

Annuario. 1911.

Rendiconti. Tomo 30, Fase. 3. Tomo 31.

Tomo 32, Fase. 1 . 2. Supplemento

:

Vol. 5, N. 5. 6. Vol. 6, N. 1-5. 1910-11.



Frankreich.

Societä di Scienze naturali ed evonomiche.

Giornale di Scienze naturali ed econo-

miche. Vol. 28. 1911.

Perugia.

Universitä deyli Studi.

Annali della Facoltä di Medicina. Ser. 3.

Vol. 8, Fase. 3.4. Ser. 4. Vol. 1,

Fase. 1-3. 1908. 11.

Pisa.

Societä Toscana di Scienze natvrali.

Atti Meniorie. Vol. 26. 1910. — Pro-

cessi verbali. Vol. 19. Vol. 20. N.1-3.

1910. 11.

Porticl.

Regia Scuola superiore d'Agrivoltura.

Laboratorio di Zoologia generale e agra-

ria.

BoUettino. Vol. 5. 1911.

Rom.
Reale Accademia dei Li7tcei.

Annuario. 1911.

Atti. Ser. 5.

Memorie. Classe di Scienze fisiche,

mateniatiche e naturali. Vol. 8, Fase.

7-12. — Classe di Scienze morali,

storiche e filologiche. Vol. 14, Fase.

5.6. 1910-11.

Notizie degli Scavi di Antichitä. Vol. 7,

Fase. 7-12. Vol. 8, Fase. 1-4. 1910.

11.

Rendiconti. Classe di Scienze fisiche,

mateniatiche e naturali. Vol. 19,

Sem. 2, Fase. 9-12. Vol. 20, Sem. 1.

Sem. 2, Fase. 1-8. — Classe di Sci-

enze morali, storiche e filologiche.

Vol. 19, Fase. 7-12. Vol. 20, Fase.

1-6. 1910-11.

Rendiconto dell' Adunanza solenne del

4 Giugno 1911.

Cinqiianta anni di Sterin italian;i. Vol.

1.2. Milanol911.

Pontißcia Accademia Romana dei Nuotii Lincei.

Atti. Anno 64. 1910-11.

Memorie. Vol. 28. 1910.

Puntißciiim InMitutum biblicum.

Acta. Nujitia de rebus instituti. V^ol. 1,

N. 1-4. 1909-10.
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Societä Italiana per il Progresso delle Scienze.

Atti. Riunione 4. 1910.

BoUettino del Couiitato taiassografico.

N. 6. 1910.

Reale Societä Romana di Storia patria.

Archivio. Vol. 33, Fase. 3. 4. Vol. 34,

Fase. 1.2. 1910.11.

Reale Ufßcio (Comitato) geolnyico d' Italia.

BoUettino. Ser. 5. Vol. 1, Fase. 2-4.

Vol. 2, Fase. 1. 1910.11.

Siena.

Reale Accademia dei Fisiocritici.

Atti. Ser. 5. Vol. 2, N. 7-10. 1910.

Turin.

Reale Accademia d'Agricoltura.

Annali. Vol. 53. 1910.

Reale Accademia delle Scienze.

Atti. Vol. 46. 1910-11.

Osservazioni meteorologiche fatte all'

Osservatorio della R. Universitä di

Torino. 1910.

Venedig.

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere edArti.

Atti. Tomo 67, Disp. 6-10. Tomo 68.

69. Tomo 70, Disp. 1-8. 1907-11.

Memorie. Vol. 28, N. 2-6. 1908-11.

Osservazioni meteorologiche e geodina-

miehe eseguite nell' Osservatorio del

Seminario patriarcale ' di Venezia.

1907. 1908.

Verona.

Accademia d'Agricoltura, Scienze, Lettere,

Arti e Gommercin.

Atti e Memorie. Ser. 4. Vol. 10 nelxst

Appendice. 1910.

BoRGiiiNO, Giuseppe Nicolaci. Metodo ge-

nerale di Estraziune delle i-adioi e di

Soluzione delle equazioni. Torino 1911.

. Saggio d' una formula generale

per r estrazione di radice e la soluzione

delle etiuazioni. Pavia 1911. Sep.-Abdr.

C.\GiATi, Memmo. II supplemento all' opera

»Le monete del reame delle due Sicilie™

da Carlo I d' Angio a Vittorio Ema-

nuele II. .\nno 1, N. 1-4. Napoli 1911.

103*
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Capotosti, Carlo, e Menchini, Alfonso.

Per la storia della biblioteca comunale

Mozzi-Borgetti di Macerata. Notizie e

documenti. Macerata 1905.

Celoria, Giovanni. Commemorazione del

Sen. Prof. Giovanni Schiaparelli. Roma
1910. Sep.-Abdr.

. L'oBUvre de Giovanni Schia-

parelli. Bologna 1911. Sep.-Abdr.

. Giovanni Virginio Schiaparelli.

Leipzig 1911. Sep.-Abdr.

CiAMiciAN, Giacomo. Commemorazione del

Prof. Stanislao Cannizzaro. Roma 1910.

Sep.-Abdr.

Del Vecchio, Giorgio. II concetto della

natura e il principio del diritto. To-

rino 1908.

. Suir idea di una scienza del

diritto univer.sale comparato. 2. edizione.

Torino 1909. Sep.-Abdr.

. L'idee d'une science du droit

universel compare. Traduction de Rene

Franeez. Pari.s 1910. Sep.-Abdr.

. Reeension von A. Hellwig, Ver-

brechen und Aberglaube. Leipzig 1908.

Roma 1909. Sep.-Abdr.

. Reeension von A. Pagano, In-

troduzione alla Filosofia del diritto.

Torino 1908. Roma 1909. Sep.-Abdr.

. Tra il Burlamachi e il Rousseau.

Ortona 1910. Sep.-Abdr.

—-—-— . La coinunicabilitä del diritto

e le idee del Vico. Trani 1911. Sep.-

Abdr.

. 11 f'enoineiio della "uerra e

r idea della pace. 2. edizione. Torino

1911. Sep.-Abdr.

Sulla positivitä come carattere

del diritto. Modena 1911. Sep.-Abdr.

FoGLiETTi, Raffaele. Guida di Macerata

e suoi diutorni. Macerata 1905.

Izzo, Rocoo. Nuova astronomia. Scoperta

del vero sistema planetario. Roma 1911.

L' Opera Classica di Guglielmo Koerner.

La determinazione del luogo chimico

nei composti cosi detti aroniatici. Pub-

blicazioni raccolte. Milano 1910.

Koerner, Guglielmo. L' industria chimica

in Italia nel cinquantennio (1861-1910).

Roma 1911. Sep.-Abdr.

LuciANi, LuiGi. Per la rifornia ortografica.

Roma 1910. Sep.-Abdr.

Pasquale, Fortunato. Del fulcro germi-

nale nello pianticelle in germinazione e

della suafunzionebiologica. Napoli 1911.

Sep.-Abdr.

. Ancora del fulcro germinale e

suafunzionebiologica. 1911. Sep.-Abdr.

Perroncito, E. La malattia dei minatori.

Dal S. Gottardo al Sempione. Torino

1910.

Ranucci, D. N. Risoluzione delF equazione

x'^ — Ay'^ = db 1 con una nuova dimostra-

zione delF ultimo teoi'ema di Fermat.

Roma 1911.

Ricci Riccardi, Antonio. 11 P. Matteo

Ricci e la sua missione in Cina (1578—

1610). Firenze 1910. 2 Ex.

Ricci, Ettore. Per un centenario. 25

Gennaio 1601-1901. L' Italia nella co-

noscenza geografica della Cina sopra-

tutto al principio del seicento. Mace-

rata 1901-04.

Studi Marchigiani. Annate 1 e 2. 1905-06.

Macerata 1907.

Vacca, Giovanni. L' opera die Matteo

Ricci (1552-1610). Roma 1910. Sep.-

Abdr.

Spanien und Portugal.

Barcelona.

Real Acade.mia de Ciencias y Artes.

Aüo academico 1909-10. 1910-11.

Boletin. Epoca 3. Tomo 3, N. 2. 1911.

Meinorias. Epoca 3. Tomo 8, N. 24-31.

Tomo 10, N. 1. 2. 1910-11.

Institut d'Estudis Catalans.

Compte dels treballs. 1910.

Les pinturcs nuirals ratalanes. Fase. 2. 3.

1910. 11.

Madrid.

Rral Academia de Ciencias exactas, fisicas y
naturales.

Anuario. 1911.

Meinorias. Tomo 14, Atlas, Entr. 6. Tomo
15, Conchusiön. 1910.
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Revista. Tomo 8, N. 11. 12. Tomo 9.

1910-11.

Real Academia de la Histnria.

Boletin. Tomo .^7, Cuad. 4-6. Tomo 58.

1910. 11.

Observatorio astronomico.

Anuario. 1911.

Sociedad Espahola de Fisica y Quimica.

Anales. Tomo 8, N. 77. 78. Tomo 9,

N. 79-86. 1910. 11.

San Fernando.

Instituto y Observatorio de Marina.

Almanaque nautico. 1912. 1913.

Anales. Seccion 2, Ano 1909.

Lissabon.

Academia de Sciencias de Portugal.

Trabalhos. Str. 1. Tomo 2, Parte 1.

1911.

Estatutos e regulamento geral. 1911.

Nota das principaes communicaQöes rea-

lizadas e dos problemas postos a con-

curso desde 16 de abril de 1907 ate

28 de marQO de 1911. 1911.

Elementos para um Projecto de reforma

politica e administrativa. 1911.

Instituto bacteriologicn Camara Pestana.

Archivos. Tome 3, Fase. 2. 1911.

Porto.

Academia polytechnica.

Annaes scientificos. Vol. 5, N. 4. Vol.

6, N. 1. 2. Coimbra 1910-11.

Cerrolaza, Angel. El materialismo triun-

fante. Madi-id 1911.

Ortega Kodes, Juan. Tesis de Farmat.

Barcelona 1910. 3 Ex.

. Förmidas matemäticas de la

tesis de Fermat. Barcelona 1911. 3 Ex.

Cabreira, Antonio. Sur les proprietes

des nombres en diagonale. Lisbonne

1910. Sep.-Abdr.

GoMES Teixeira, f. Obras sobre mathe-

matica. Vol. 3. 4. Coimbra 1906. 08.

Russland.

Charkow.

Gesellschaftßirphysikalisch-chemische Wissen-

schaften.

Travaux. Tome 38. Supplements : Fase.

22. 1910.

Tridcatilt'tie naucnoj, pedagogiceskoj i

obscestvennoj dejatel'nosti professora

I. P. Osipova. 1910.

Tridcatiletie naucno-pedagogiieskoj i

ob^estvennoj dejatel'nosti professora

Alekseja Petroviia Gruzinceva. 1911.

Dorpat.

Naturforscher - Gesellschaft.

Sitzungsberichte. Bd. 19, Heft 1-4. 1910.

Katalog der Bibliothek der Naturforscher-

Gesellschaft. Tl. 1.2. 1908.10.

Universität.

Acta et commentationes. God 18, N. 1-12.

1910.

Helsingfors.

Finnische Akademie der Wissenschaften.

Annales. Ser. A. Tom. 2. Ser. B. Tom. 3.

1911. 10.

Sitzungsberichte. 1909, II.

Documenta historica quibus res natio-

num septentrionalium illustrantur. I.

II. 1910.

Finländische Gesellschaft der Wissenschaften.

Acta. Tom. 38, Minnestal Ignatius, Lagus.

Tom. 40, N. 7. 8. 1910-11.

Bidrag tili Kännedom af Finlands Natur

och Folk. Haftet 70. Haftet 72, N. 2

-5. Haftet 73, N. 1. 1910-11.

öfversigt af Förhandlingar. 53. 1910-11.

Finnländische hydrographisch - biologi-

sche Untersuchungen. N. 6. 1911.

Meteorologische Zentralanstalt.

Meteorologisches Jahrbuch für Fiu-

land. Beilage zu Bd. 3. Bd. 4. Bd. 9,

Tl. 2. 1903-09.

Gesellschaft zur Erforschung der Geographie

Finlands.

Fennia. Bidletin de la Societe de Geo-

graphie de Finlande. 28. 30, 1. 2.

1909-11.

Atlas de Finlande. 1910.
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Statistisk Undersökning af socialekono-

miska förhällanden i Finlands lands-

kommuner är 1901. II. 1910.

Jekaterinburg.

Uralische Gesellschaft von Freunde?! der Na-

turioissmschaften.

Bulletin. Tome 30. 1910.

Kasan.
Universität.

Ucenyja zapiski. God 77, N. 11. 12. God

78, N. 1-10. 1910.11.

4 akademische Schriften aus den Jahren

1910 und 1911.

Kiew.
Universität.

-Universitetskija izvestija.

-12. God 51, N. 1-6.

God 50, N. 10

1910. 11.

Moskau.

Kaiserliche Gesellschaft der Freunde der Natur-

wissenschaft, der Anthropologie und der

Ethnographie.

Izvestija. Tom 121. 122. 123, Vypusk 1.

1911.

Kaiserliche Ingenieur-Hochschule.

Annalen. Th. 1, Heft 4-7. Th. 2, Heft

3.4. 1908-10.

Societe imperiale des Naturalistes.

Bulletin. Nouv. .Siir. Tome 24, N. 1-3.

1910.

Nouveaux Mcmoires. Tome 17, Livr. 2.

1910.

Universität.

Ucenyja zapiski. Otdel estestvenno-isto-

riceskij. Vypusk 26. 27. — Otdel isto-

riko-filologiieskij. Vypusk 40. — Juri-

diüeskago fakid'teta. Vypusk 36. 37.

— Medicinskago fakul'teta. Vypusk

15-18. 1910-11.

St. Petersburg.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Bulletin. Ser. 6. Tome 4, N. 16-18.

Tome 5, N. 1-15. 1910. 11.

Memoires. Ser. 8. Classe physico-matlie-

matique. Tome 18, N. 9. Tome 21,

N. 6. Tome 24, N. 10. Tome 25,

N. 1-8. TomeSO, N. 1. 1909-11.

Russkaja bibliografija po estestvozna-

niju i matematike. Tom 4. 1905.

Bv^avTiva XpoviKci. Tofiosl 5, Tevxos 2. 3. 1 908.

Materialy po jafetiieskomu jazykozna-

niju. II. 1910.

Otdelenie russkago jazyka i slovesnosti.

Izvestija. Tom 15, Kni/.ka 4. Tom 16,

Knizkal.2. 1910.11.

Sbornik. Tom 87. 88. 1910.

Anthropologisch-Etlinographisches Mu-

seum.

Publications. N. 8. 1910.

Geologisches Museum Peters des Grossen.

Travaux. Tome 3, Livr. 5. Tome 4.

Tome 5, Livr. 1. 1909-11.

Physikalisches Nikolai-Central-Observa-

torium.

Annales. Annt'el907, Partie 1.2, Fase.

1.2.

Benesevic, Vladimir. Quattuor Evange-

liorum versio Georgiana vetus. Fasel.

1909.

LiNEv, E. Vellkorusskija pesni v na-

rodnqj garmonizaeii. Vypusk 2. 1909.

Rosenberg, Frederic. Notices de litte-

rature parsie. I. II. 1909.

Vasil'evskij, V. G. Trudy. Tom 2, Vy-

pusk 1. 1909.

Baron, Kr., et Wissendorff, H. Chan-

sons populaires lataviennes. Latwju

dainas. IV. 1910.

Bibliotheca Buddhica. IV, Fase. 6. X,

Fase. 4. Xn. Xni. XIV. 1910-11.

BusLAEv, E- 1. Socinenija. Tom 2. 1910.

Enciklopedija slavjanskoj filologii. Vy-

pusk 1. 5, -2. 1910.

Grigor'ev, A. D. Archangel'skija byliny

i istoriceskija pesni. T. 3. 1910.

Lerner, N. 0. Trudy i dni Puskina.

2. izdanie. 1910.

Markov, A. Topografija kladov vostoc-

nych monet (sasanidskich i kufices-

kich). 1910.

Pekarskij, E. K. Obrazcy narodnoj li-

teratury Jakutov. Vypusk 4. 1910.

PuSkin i ego sovremenniki. Materialy i

izsledovanija. Vypusk 14. 1911.

Radloff, W. Das Kudatku Bilik des

Jusuf Chass-Hadschib aus Bälasagun.

Th. 2, Lief. 2. 1910.
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Sachmatov, A. A. Mordovskij etnogra-

ficeskij sbornik. 1910.

Stat'i po slavjanovedeniju. Vypusk 3.

1910.

Vengerov, S. A. Istocniki slovarja riiss-

kich pisatelej. T. 2. 1910.

Vernadskij, V. I. Opyt opisatel'noj nii-

neralogii. Tom 1, Vypusk 3. 1910.

Kaiserliche Öffentliche Bibliothek.

Otcet. 1904.

Geologischem Comite.

Bulletins. Tome 28, N. 9. 10. Tome 29.

1909. 10.

Memoires. Nouv. Sei-. Livr. 53-57. 59.

60.66.68. 1910-11.

Explorations geologiques dans les re-

gions auriferes de la Siberie. 9 Hefte.

1910.

2 geologische Karten nebst Erläute-

rungen.

Kaiserliche Gesellschaft der Naturforscher.

Travaux. Vol. 87, Livr. 3, N. 7. 8 ; Vol.

38, Livr. 4; Vol. 39, Livr. 2, Partie 1.

2. Livr. 4; Vol. 40, Livr. 1, N. 1-8.

Livr. 2. Livr. 3, Fase. 1-4; Vol. 41,

Livr. 1, N. 1-4. Livr. 3, Fase. 1. 2.

1908-10.

Kaiserliches Institut/ur experimentelle Medizin.

Archive.s des Sciences biologiques. Tome
16, N. 1-4. 1911.

Universität.

Obozrenija prepodavanija nauk. 1909-10. '

1910-11.

Otcet o sostqjanü i dejatel'nosti. 1909.

Protokoly zasedanij soveta. N. 65. 1909.

Limyj sostav. 1909. 1910.

Zapiski istoriko-filologiceskago fakul'te-

ta. Gast' 92, Vypusk 1. 2. 93-95. 96,

Vypusk 1. 97. 98. 1909-10.

Pravila biblioteki Imperatorskago S.-

Peterburgskago Universiteta. 1908.

Grigor'ev, y. V. Imperatorskij S. Peter-

burgskij Universitet v-teüenie pervycli

pjatidesjati let ego suscestvovanija.

1870.

Biograficeskij slovar' professorov i pre-

podavatelej Imperatorskago S.-Peter-

burgskago Universiteta . . . 1869-1894.

Tom 1. 2. 1896. 98.

Botanischer Garten der Universität.

Scripta botanica. Fase. 26. 1908-09.

Riga.

Naturforscher - Verein.

Arbeiten. Neue Folge. Heft 12. 13. 1910.

11.

Korrespondenzblatt. 53. 54. 1910. 11.

Warschau.

Wissenschaftliche Gesellschaft.

Prace. II. Wydzial nauk antropologicz-

nych, spolecznych, historyi i filozofii.

N. 4. 111. Wydzial nauk matematycz-

nych i przyrodniczych. N.3. 1910-11.

Sprawozdania. Rok3, Zeszyt7-9. Rok4,

Zeszyt 1-5. 1910. 11.

Arctowski, li. La dyuamique des ano-

maliescUmatiques. Warszavi'al910. Sep.-

Abdr.

LuKASCHEwiTSCH, JosEPH. Sur le mecanisme

de l'ecorce terrestre et l'origine des con-

tinents. St.-Petersbourg 1911.

Rykatchew, M. Einige Erlebnisse der

Registrierballonaufstiege in Russland.

1911. Sep.-Abdr.

Schnabl, J. Ueber die Gattungsrechte der

Gattung PegoniyiaRob.-Dsv. 1910. Sep.-

Abdr.

SveSnikov, P. Oterk klimatiieskich uslovij

gor. Zlatousta Ufimskoj gub: Ufa 1911.

Vengerov, V. N. Proekt nauOnago i mez-

dunarodnagojazyka. Ekaterinburg 1910.

ZvENiGORODSKij, Ak. Ir. Sckciounyja urav-

nenija i ich resenija. S.-Peterburg 1911.

2 Ex.

Musees imperiaux Ottomans.

des poteries byzantines et anatoliennes

Türkei.

Catalogue
1

du Musee de Constantinople. f'on.stanti-

nople 1910.
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Rumänien.

Bukarest.

Ohservatorul astrnnnmii- si rnetporoloffic din
i

Jassy.

Ttomänia.

Buletinul lunar. Anul 16-19. 1907-10.

Socieiatea Romdnä'de Stiinte.

Buletinul. Anul 19,' N.' 5. 6. Anul 20,

N. 1-3. 1910.11.

Annales scientifiques. Tome 6, Fase. 4.

Tonif 7, Fase. 1. 1910-11.

H.ARET, Sp. C. Mecanique sociale. Bu-

carest, Paris 1910.

Serbien.

Belgrad.

Königlich Serbische. Akademie der Wissen-

schaften.

Glas. 81.83.84.86. 1910-11.

Godisriak. 23. 1909.

Spoinenik. 49. .50. 1910.

Srpski etnografski zbornik. Kriiga 16.

17. 1910.11.

Pavlovic, Drag. M. Srbija za vreine

posledn'eg Austrijsko-Turskog rata

(1788-1791 g.) 1910.

Radonic, Jov. Grof D'ord'e Brankovic

i n'egovo vrenie. 1911.

Griechenland.

Athen.

Gmo'TijjjovtKt] Sratpeia.

'A9t]vä. Zvyypa/i/ja TrepioSiKov. To'yuos 22, Teü-

Xos 3.4. T6/J0S 23, Teü^os 1. 2. 1910. 11.

GOviKov naveirKTTij/iiov.

'GTria-TtiiioviKi) GTrenipis. 4—7. 1907—11.

Ta Kara T^v TrpvTaveiav Mt)(ai]K K. KaT(rapä.

1907-08.

Zerbos, Ökeuos. 4 Sep.-Abdr. medizini-

schen Inhalts.

Vereinigte Staaten von Nord-America.

Albany, N. Y.

The Astronomical Journal. N. 620-628.

1910-11.

Allegheny City.

Alleyheny Observatory of the Universily of

Pittsburgh.

Miscellaneous Scientific Papers. New
Ser. N. 4. 1910.

Publications. Vol. 2, N.5-13. 1910-11.

Ann Arbor, Mich.

Astronomical and Astrophysical Society of

America.

Publications. Vol. 1. 1910.

Baltimore.

Johns Hopkins University.

Circular. New Ser. 1910, N.5. 6. 8-10.

1911. N. 1-3.

Ainerican Chemical Jom'nal. Vol. 43, N.

6. Vol. 44. Vol. 45, N. 1-4. 1910-11.

American Journal of Mathematics. Vol.

32, N. 3. 4. Vol. 33, N.l. 2. 1910.11.

The American Journal of Phüology. Vol.

31, N. 2-4. Vol. 32, N. 1. 1910. 11.

Studies inHistoricalandPolitical Science.

Ser. 28. 1910.

Peabody Institute.

Annual Report. 44. 1911.

Berkeley.

Academy qf Pacific Coast History.

Publications. Vol. 1, N. 6. 7. 1910.

University of California.

BuUetin. Ser. 3. Vol. 4, N. 1-9. 1910

-11.

Chronicle. Vol. 12, N. 3. 4. Vol. 13, N.

1.2. 1910.11.

Memoirs. Vol. 2. 1910.
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l'iiblications. American Archaeology and

Ethnology. Vol. 5, N. 5. Vol. 9, N. 2.

3. Vol. 10, N. 1. — Botany. Vol. 4,

N.6-10. — Economics. Vol. 2. — Geo-

logy. Vol. 5, N. 30. Vol. 6, N. 1-7.

— Classical Philology. Vol. 2, N. 5.

— Modern Philology. Vol. 1, N. 4.

Vol. 2, N. 1. — Philosophy. Vol. 2,

N. 4. — Physiology. Vol. 4, N. 1-5.

— Psychologj'. Vol. 1, N. 1. 2. —
Zoology. Vol. 6, N. 10-14. Vol. 7,

N. 2-6. Vol.8,N. 1. 1910-11.

Agricultural Experiment Station.

Bulletin. N. 206-211. 1910-11.

Lick Observatory, Mount Hamilton.

Bulletin. N. 186-202. 1910-11.

Publicatinns. Vol. 9. 1907-11.

Boston.

American Academy of Arts and Sciences.

Proeeedings. Vol. 46, N. 10-24. Vol. 47,

N. 1-7. 1910-11.

American Philoloyical Association.

Transactions and Proeeedings. Vol. 40.

1909.

Boulder, Colo.

University of Colorado.

Studies. Vol. 8. 1910-11.

Brooklyn, N.Y.

Museum of the Brooklyn Institute of Arts

and Sciences.

Science Bulletin. Titel und Inhalt zu

Vol. 1. 1901-10.

Cambridge, Mass.

Harvard College.

Museum of Comparative Zoölogy.

Bulletin. Vol. 53, N. 5. Vol. 54, N. 2

-8. 1911.

Memoirs. Vol. 25, N. 3. Vol. 26, N.7.

Vol. 39, N. 2. Vol. 40, N. 2. 3. Vol.

45, N. 1. 1911.

Annual Report of the Curator. 1909-10.

Astronomical Observatory.

Annais. Vol. 56, N. 5. Vol. 59, N. 6

-8. Vol. 64, N. 7. Vol. 65. 66. Vol.

68, Part 2. Vol. 71. N. 1. 1910-11.

Circulars. N. 153-167. 1909-11.

Annual Report of the Director. 65.

1910.

Charlottesville, Va.

Philosophical Society.

Bulletin. Scientific Series. Vol. 1, N. 1

-4. — Humanistic Series. Vol. 1, N.

1. 1910.

Chicago.

Field Museum of Natural History.

Publications. N. 145-150. 1910-11.

University of Chicago.

The Botanical Gazette. Vol. 50, N. 5. 6.

Vol. 51. Vol. 52, N. 1-5. 1910-11.

The Astrophysical Journal. Vol. 32, N.

4. 5. Vol. 33. Vol. 34, N. 1-4. 1910

-11.

The .lournal of Geology. Vol. 18, N. 8.

Vol. 19, N. 1-6. 1910. 11.

Cincinnati.

Cincinnati Observatory.

Publications. N. 17. 1910.

University of Cincinnati.

Record. Ser.l. Vol.7, N. 2-4. 1910-11.

Studies. Ser. 2. Vol. 6, N. 3. 1910.

Columbia, Mo.

University of Missouri.

Bulletin. Astronomical Series. Laws
Observatory Bulletin. N. 17-19. 1911.

Studies. Philosophy and Education

Series. Vol. 1, N. 1. 1911.

Des Moines.

Iowa Geological Siirvey.

Annual Report. Vol. 20. 1909.

Easton, Pa.

American Chemical Society.

Journal. Vol. 32, N. 12. Vol. 33, N. 1-11.

1910. 11.

Granville, Ohio.

Denison University.

Bulletin of the Scientific Laboratories.

Vol. 16, Art. 1-17. 1910-11.
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Hartford, Conn.

Connrciicnt Geological and Natural History

Survey.

Bulletin. N. 13. 16. 17. 1910-11.

Houghton.

Michiffan College of Mines.

Year Book. 1910-11.

Ithaca, N. Y.

The Journal of Physical Chemistry. Vol. 14,

N. 9. Vol. 15, N. 1-8. 1910. 11.

The Phy.sical Review. Vol. 31, N. 5. 6.

Vol. 32. Vol. 33, N. 1-4. 1910-11.

Lincoln.

University of Nebraska. Agricultural Ex-

periment Station.

Bulletin. N. 113-120. 1910-11.

Press Bulletin. N. 32. 33. 1910.

Ajinual Report. 23. 1910.

Madison, Wis.

Wisconsin Geological and Natural History

Survey.

Biületln. N. 21.22. 1911.

Milwaukee.

Public Museum.

Annual Re])ort of the Bo.ird of Trustees.

28. 1909-10.

Wisconsin Natural History Society.

Bulletin. New Ser. \'ol. 8, N. 4. Vol. 9,

N. 1-3. 1910.11.

Minneapolis.

Geological and Natural History Survey of

Minnesota.

Clements, Fbederic E. Minnesota Plant

Studies. IV. 1910.

Montgomery, Ala.

Geological Survey of Alabama.

Bulletin. N. 10. 11. 1911.

New Haven.

American Oriental Society.

Journal. Vol. 31. 1910-11.

The American Joiu-nal of Science. Ser. 4.

Vol. 30, N. 180 und Index to Vols. 21-30.

Vol. 31, N. 181-186. Vol. 32, N. 187-191.

1910-11.

New York.

Academy of Sciences.

Annais. Vol. 20. Vol. 21, S. 1-86.

1910. 11.

American Mathematical Society.

BuUetin. Vol. 17, N. 3-10. Vol. 18, N.

1.2. 1910-11.

Annual Register. 1911.

Transactions. Vol. 12. 1911.

The American Naturalist. Vol. 44, N. 528.

Vol. 45, N. 529-539. 1910. 11.

Norwood, Mass.

Bulletin of the Archaeological Institute of

America. Vol. 2, N. 1. 2. 1910. 11.

American Journal of Archaeology. Ser. 2.

The Journal of the Archaeological In-

stitute of America. Vol. 14, N. 4. Vol.

15, N. 1.2. 1910. 11.

Oberlin, Ohio.

Wilson Ornithological Club.

The Wilson Bidletin. N. 72-75. 1910-11.

Philadelphia.

Academy of Natural Sciences.

Journal. Ser. 2. Vol. 14, Part 2. 1910.

Proceedings. Vol. 62, Part 2. 3. Vol. 63,

Parti. 1910.11.

American Philosophical Society.

Proceedings. Vol. 49, N. 197. Vol. 50,

N. 198-201. 1910. 11.

Transactions. New Ser. Vol. 22, Part 1.

1911.

University of Pennsylvania.

Publications. Contributions from the

Botanical Laboratory. Vol. 4, N. 1.

—

Contributions from the Zoological

Laboratory. Vol. 16. 1911.

18 akademische Schriften aus den Jahren

1910 und 1911.

Princeton.

University Observatory

.

Contributions. N. 1. 1911.
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Rocliester, N. Y.

Academy of Science.

Proceedings. Vol. 4, S. 233-241. Vol. 5,

S. 1-38. 1910-11.

Rolla, Mo.

Missouri Bureau of Geoloyy and Mines.

Biennial Report of the State Geologist.

1909-10.

Saint Louis.

Academy of Science.

. Transactions. Vol. 18, N. 2-6. Vol. 19,

N. 1-10. 1909-10.

San Francisco.

California Academy qf Sciences.

Proceedings. Ser. 4. Vol. 1, S. 7-288.

1911.

Stanford University, Cal.

Leland Stanford Junior University.

Publieations. University Series. N. 3-6.

1910-11.

Wasliington.

National Academy of Sciences.

Memoirs. Vol. 10, Mem. 7. 1910.

Bureau of Standards.

Biületin. Vol. 6, N. 4. Vol. 7, N. 1. 2.

1910-11.

Carnegie Institution of Washington.

Publieations. N. 74, Vol. 4. 88. 120. 127.

128. 130-144. 147-149.154.156. 1910

-11.

Year Book. N. 9. 1910.

Solar Observatory, Mount Wilson, Cal.

Contributions. N. 49-57. 1911. Sep.-

Abdr.

Annual Report of the Director. 1910.

Sep.-Abdr.

Smithsonian Institution.

Smithsonian Miscellaneous Collections.

Vol. 56, N. 11-22. Vol. 57, N. 2-5.

Vol. 58, N. 1. 1910-11.

Smithsonian Contributions to Knowledge.

Vol. 27, N. 3. 1911.

Annual Report of the Board of Regents.

1909.

Harrinian Alaska Series. Vol. 1-5. 8-13.

1910.

Bureau of American Ethnology.

Bulletin. N. 30, Part 2. 37. 40, Part

1.43^5.49-51. 1910-11.

United States National Museum.

Bulletin. N. 39, Part R. S. N. 71,

Part 2. N. 73-75. N. 76, Part I.

1904-11.

Contributions from the United States

National Herbarium. Vol. 13, Part

6-11. Vol. 14, Part 2. Vol. 15.

1910-11.

Proceedings. Vol. 37-39. 1910-11.

Report on the Progress and Condi-

tion. 1910.

Library of Congress.

Report of the Librarian of Congress and

Report of the Superintendent of the

Library Building and Grounds. 1910.

Classification. Class A. General Works.

Polygraphy. Class L. Education. Class

S. Agriculture. Plant and Animal In-

dustry. 1911.

United States Bureau qf Education.

Report of the Commissioner of Edu-

cation. 1910, Vol. 1. 2.

United States Coast and Geodetic Survey.

Report of the Superintendent. 1909-10.

United States Department of Agriculture.

Farmers' Bulletin. N. 407-454. 456. 457.

459. 1910-11.

Report. N-92. 1910.

Bureau of Animal Industrv.

Bulletin. N. 39, Part 30-34. N. 124. 125,

Parti. 129.131-135.137.1910-11.

Annual Report. 26. 1909.

Bureau of Biological Survev.

Biületin. N. 34. 35. 37. 1910-11.

North American Fauna. N. 31. 32.

1910.11.

Bureau of Chemistry.

Bulletin.N.132-134.136. 140. 1910-11.

Bureau of Entomology.

Biületin. New Ser. N. 58, Contents

and Index. 64, Part 9. 10. Contents

and Index. 80, Part 5. 81. 82,

Part 5. 85, Part 6-8. Contents and

Index. 87. 89. 90, Part 1. 3. 94,

Parti. 95, Part 1.2. 96, Part 1-3.

99, Part 1. 1910-11.
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Bulletin, Technical Series. N. 1 9. Part, 3.

N. 20, Part 3.4. 1911.

Bureau of Plant Industry.

Bidletin. N. 172. 180." 182. 184. 185.

187-196. 198-200. 203. 205. 207.

208.210.211. 1910-11.

Bureau of Solls.

Bulletin. N. 70. 72. 73. 76. 1910-11.

Bureau of Statistics.

Bulletin. N. 78. 81-83. 1910.

Forest Service.

Bulletin. N. 80. 82. 87. 93. 1910-11.

Library.

Monthly Bulletin. Vol. 1, N. 6-12.

Vol. 2, N. 1-3. 1910. 11.

Office of Experiment Stations.

Bulletin. N. 227. 228. 230, Part 1. 2.

231-234.236-238. 1910-11.

Experiment Station Record. Vol. 22,

Index Number. Vol. 23, N. 2-5. 1 9 1 0.

Annual Report. 1909.

Hawaii Agricultural Experiment Sta-

tion.

Annual Report. 1910.

Porto Rico Agricultural Experiment

Station.

Bulletin. N. 10. 1911.

United States Groloyical Survey.

Bdletin. N. 381 . 425-427. 429-447. 449.

450. 452. 453. 457-464. 469. 472. 473.

1910-11.

Professional Papers. N.68. 72. 1910.11.

Annual Report ofthe Director. 31. 1910.

Water-Supply Papers. N. 237. 239. 240.

246. 247. 250. 251. 253-258. 260. 262.

264.265.270.274. 1910-11.

Geologie Atlas of the United States.

Folio N. 160-173. 1908-10.

United States Naval Observatory.

Publications. Ser. 2. Vol. 6. 7. 1911.

Synopsis of the Report of the Super-

intendent. 1910.

The American Ephemeris and Nautical

Almanac. 1913.

The Star List ofthe American Epliemeris

for the j'ear 1911.

Washington Academy of Sciences.

JournaL Vol. 1, N. 1-7. 1911.

[

Boss, Lewis. List of 1059 Standard Stars

for 1910. Albany, N. Y., 1909. 2 Ex.

Chile, George W. Phylogenetic Associa-

tion in Relation to Certain Medical

Problems. Boston 1910.

The Elizabeth Thompson .Science Fund

1886-1911. Boston 1911.

Fassig, Oliver L. The Climate of Porto

Rico. 1911. Sep.-Abdr.

. The Trade Winds in Porto

Rico. 1911. Sep.-Abdr.

Giesecke, Albert Anthony. American

Coinmercial Legislation before 1789.

New York 1910.

HiNRicHs, GusTAvus D. Tlie True Atomic

Weights of Oxygen and Silver. 1910.

Sep.-Abdr.

. Tlie Atomic Weight of Vana-

dium determined from the Laboratory

WorkofEighty Years. 1911. Sep.-Abdr.

James, William. Memories and Studies.

New York 1911.

. Some Problems of Philosophy.

New York 1911.

Kahn, Otto H. Edward Henry Harriman.

Die Uebersetzung einer Ansprache ... in

New York gehalten am 25. Januar 1911.

Berlin 1911.

McFarland, Raymond. A History of the

New England Fisheries. New York 1911.

Parks, Leightok. Protestantism. New York
1910.

Pickering, Edward Charles. Associate

Members of American Societies. 1910.

Sep.-Abdr.

Schlesinger, Frank. Photographie Deter-

minations of Stellar Parallax Made with

the Yerkes Refractor. 1910-11. Sep.-

Abdr.

See, T. J. J. Researches on the Evolution

of the Stellar Systems. Vol. 2. Lynn,

Mass., 1910.

Sembower, Charles Jacob. The Life and

the Poetry of Charles Cotton. New York

1911.

Tuttle, Edwin H. Finnic and Dravidian.

New Haven, Conn., 1911.
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mittel- und

Mexico.

Instituto geolöyico de Mexico.

Boletin. N. 27. 28. 1910.11.

Parergones. Tomo 3, N. 6-8. 1910-11.

Museo Nacinnal de Arqueologia, Historia y
Etnologia.

Anales. Tomo 2, N. 3-9. Tomo 3, N. 1

-3. 1910-11.

Boletin. Tomo 1, N. 1. 2. 1911.

Museo Naciunal de Historia natural.

La Naturaleza. Periodico cientifico del

Museo N. de Histoi'ia natural y de la

Sociedad Mexicana de Historia natu-

ral. Ser.3. Tomo 1, Cuad.1.2. 1910.

11.

Sociedad cie7itifica •Antonio Älzate'.

Memorias y Revista. Tomo 27, N. 11.

12. Tomo 28, N. 1-8. 1909-10.

Sociedad geologica Mexicana.

Boletin. Tomo 6, Parte 2. Tomo 7, Parte

1. 1910.

Sociedad Mexicana de Gengrafia y Estadi-

stica.

Boletin. Epoca 5. Tomo 3, N. 11. 12.

Tomo 4, N. 1-12. 1910-11.

Tacubaya.

Comisiön geodesica Mexicana.

Anales. Tomo 2. Mexico 1908.

RoviROSA, Jose N. Pteridografia del Sur

de Mexico. Mexico 1909.

Buenos Aires.

Instituto geogrdßco militar.

Publicaciones. Trabajos astronömicos y
geode.sicos. Nueva .Ser. N. 1. Ferner

9 kleine Schriften. 1910.

Ministerio de Ägricultura.

Anales. Seccion Geologia, Mineralogia

y Mineria. Tomo 4, N. 3. Tomo 5,

N. 1. 3. 1910.

Museo Nacional de Historia natural.

Anales. Ser.3. Tomo 13. 14. 1911.

Süd-America.

La Plata.

Museo de La Plata.

Revista. Tomol7. Buenos Aires 1910-11.

LEHMANN-NrrscHE, Robert. Catälogo de

la secciön antropolögica del Museo de

La Plata. Buenos Aires 1910.

Lima.

Cuerpo de Ingenieros de Minas del Peru.

Boletin. N. 75. 1909.

Montevideo.

Museo Nacional.

Anales. Vol. 7, Entr. Ü. Ser. 2. Tomol,

Entr. 3. 1911.

Parä.

Musen Goeldi (Museu Paraense) de Historia

natural e Ethnographia.

Boletim. Tomo 6. 1909.

Rio de Janeiro.

Observatorio Nacional.

Annuario. Anno 27. 1911.

Boletim mensal. 1908, Abril-Dezembro.

Santiago de Chile.

Observatorio astronomico.

Publicaciones. N. 1. 1911.

Säo Paulo.

Museu Paulista.

Notaspreliminares. Vol. 1, Fase. 2. 1911.

Revista. Vol. 8. 1911.

DuARTE, NuNO. Codigomnemo-telegraphico

com applicagäo a meteorologia. Nebst

Addenda. Rio de Janeiro 1910. 11.

Legrand, Enrique. vSommations par une

formule d'Euler. Buenos Aires 1911.

PosNANSKY, Arthur. El Clima del Alti-

plano y la extension del Lago Titicaca

con relaciön a Tihuanacu en epocas pre-

histöricas. La Paz (BoUvia) 1911.

. Lorenzo Sundt y la geologia

boliviana. La Paz (Bolivia) 1911.

Tihuanacu y la Civilizaciou

Prehistörica en el Altiplano Andino. La

Paz (Bolivia) 1911.
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Japan.

Kyoto.
Universität.

Memoirs of the College of Science and

Engineering. Vol. 2, N. 9-14. Vol. H,

N. 1-6. 1910-11.

Tokyo.

Imperial Earthquake hivestigation Committee.

Bulletin. Vol.4, N.-J. Vol.5. N. 1. 1911.

Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völker-

kunde Ostasiens.

Mitteilungen. Bd. 12, Tl. 2. Bd. 13.

1910-11.

Zoologische Gesellschaft.

Annotationes zoologicae Japonen.ses. Vol.

7, Part 4. 5. 1910.11.

Imperial Geolngical Survey of Japan.

Bulletin. Vol. 22, N. 1. 1910.

Memoirs. N. 2. 1910.

7 geologische Karten nebst 3 Heften

Erläuterungen.

Universität.

Calendar. 1909-10.

The Journal of the College of Science.

Vol. 27, Art. 15-20. Vol. 28. Vol. 30,

Art. 1. 1910-11.

16 Bände Werke in Japanischer Spraclic.

Mitteilungen der Beriberi-Studien-Koni-

mission. Tokyo 1911.

MoRi, RiNTARO. .lapan und seine Gesund-

heitspflege. Tokyo 1911.

Sanitätsstatistik der japanischen Armee mit

besonderer Berücksichtigung der Beri-

beri in derselben. Tokio 1911.

Syrien.

Beirut.
Universite Saint-.Ioseph.

Melanges de la Faculte Orientale. Tome 5, Fasel. 1911.

Durch Ankauf wm'den erworben

:

Athen. ApxaioXoyiKii Graipeia. 'Ap)(aio\oyiKii 'G<f>t]jjiepls. HeploSos 3. 1910.

Berlin. Journal für die reine und angewandte Mathematik. Bd. 139, Heft 2-4. Bd. 140,

Heft 1-3. 1910-11.

Boston. The Astronomical Joiu'nal. Vol. 2-7. 1851-88.

Dresden. Hedwigia. Organ füi- Kryptogameukunde. Bd. 50, Heft 4-6. Bd. 51, Heft 1-4.

General-Register für die Bde. 1-50. 1910-11.

Göttingen. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingische gelehrte Anzeigen.

Jahrg. 172, N. 12. Jahrg. 173, N. 1-11. Berlin 1910. 11.

Leiden. Mnemosyne. Bibliotheca philologica Batava. Nova Ser. Vol. 39. 1911.

Leipzig. Christian Gottlob Kayser's Vollständiges Bücher-Lexikon. Bd. 35. 1911.

. Hinrichs' Halbjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen

Bücher, Zeitschriften, Landkarten usw. 1910. Halbj. 2. 1911, llalbj. 1.

London. Royal Geographical Society. The Geographical Journal. General Index to

Vols. 1-20, 1893-1902.

. The Annais and Magazine of Natural History. Ser. 8. Vol. 6, N. 36. Vol. 7,

N. 37-42. VoLS, N. 43-47. 1910-11.

Maredsous. Revue Benedictine. Table des matieres. Annees 1-21. 1884-1904.

Paris. Annales de Chimie et de Physique. Ser. 8. Tome 21, Dec. Tome 22. 23.

Tome 24, Sept.- Nov. 1910-11.

-. Revue archeologique. Ser. 4. Tome 16, Sept.-Dec. Tome 17. Tome 18,

JuiUet. Aoüt. 1910-11.
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Reimes. Faculte des Letti'es. Aniiales de Bretagne. Table analyti(iue de.s Tomes 1-12

(1886-1897).

Strassburg i. E. Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt. Jahrg. 20. 1910-11. — Mi-

nerva. Handbuch der gelehrten Welt. Bd. 1. 1911.

Festschrift Heinrich Brunner zuin 70. Geburtstag dargebracht von Scliülern und Ver-

ehrern. Weimar 1910.

CoKRAT, Fkiedrich. Hermann von Helmholtz' psychologische Anschauungen. Halle a.d.S.

1904. (Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte. Heft 18.)

DiETHER, Otto. Leopold von Ranke als Politiker. Leipzig 1911.

Eneström, Gustaf. Verzeichnis der Schriften Leoohard Eulers. Lief. 1. Lei])zig 1910.

(Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Ergänzungsbd. 4, Lief. 1.)

Fichte, Johann Gottlieb. Friedrich Nicolais Leben und sonderbare Meinimgen. Neu

hrsg. von Fritz Medicus. Leipzig 1910.

Gmür, Max. Urbare und Rodel des Klosters Pfävers. Festschrift für H. Brunner.

Bern 1910.

Briefe der Brüder Grimm an Paul Wigand veröffentlicht und erläutert von E. Stengel.

Bd. 3 von: Private und amtliche Beziehungen der Brüder Grimm zu Hessen.

Marburg 1910.

Grimm, Jacob, und Grimm, Wilhelm. Deutsches Wörterbuch. Bd. 4, Abth. 1, Th. 3,

Lief. 11. Bd. 13, Lief. 9. 10. Bd. 14, Lief. 1. Leipzig 1910-11.

Hauler, Edmund. Zu Ennius. Johann Vahlen zum 80. Geburtstag gewidmet. Wien

1910. Sep.-Abdr.

Helmolt, Hans F. Ranke-Bibliographie. Leipzig 1910.

Hensel, Kurt. Ernst Eduard Kummer und der grosse Fermatsche Satz. Akademische

Festrede. Marburg 1910.

Histoire litteraire de la France. Tome 1-33. Paris 1733-1906.

Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen. Hrsg. von Anna von Sydow.

Bd. 5. Berlin 1912.

Kehr, Paul Fridolin. Regesta pontiflcum Roinanorum. Germania pontiticia. Vol. 1,

Pars 2. Italia pontificia. Vol. 5. Berolini 1911.

Kohlrausch, Friedrich. Gesammelte Abhandlungen. Bd. 1. 2. Leipzig 1910. 11.

Festschrift zur Feier des 100. Geburtstages Eduard Kummers. Hrsg. vom Vorstande

der Berliner Mathematischen Gesellschaft. Leipzig und Berlin 1910. (Abhandlungen

zur Geschichte der inatheinatisclien Wissenschaften. Heft 29.)

Acht Lieder aus der Reforinationszeit. Festgabe der Gesellschaft für deutsche Literatur

fin- D. Dr. Rochus Freilierrn von Liliencron zum 8. Dezember 1910.

MoRF, Heinrich. Aus Dichtung und Sprache der Romanen. Straßburg 1903.

Nöldeke, Theodor. Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft. Strassburg 1904.

. Neue Beiträge zur semitischen .Sprachwissenschaft. Strassburg 1910.

Scherer, Wilhelm. Geschichte der Deutschen Literatur. 12. Aufl. Berlin 1910.

Schleiermachers kurze Darstellung des theologischen Studiums. Kritische Ausg. von

Heinrich Scholz. Leipzig 1910. (Quellenschriften zur Geschichte des Protestan-

tismus. Heft 10.)

Schleiermacher, der Philosoph des Glaubens. .Sechs Aufsätze. Berlin-Schöneberg 1910.

(Moderne Philosophie. Bd. 6.)

Ulbricht, Walther. Bimsen" und die deutsche Einheitsbewegung. Leipzig 1910.

(Leipziger historische Abhandlungen. Heft 20.)

^VHITE, Andrew Dicksok. Geschichte der Fehde zwischen Wissenschaft und Theologie

in der Christenheit. Übersetzung von C. M. v. Unruh. Bd. 1.2. Leipzig 1911.
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Agadschanianz, Dr. K., in St. Petersburg, über die Kerne des menschlichen

Kleinhirns. 617. (Abh.)

VON Baeyer, Prof. Dr. Otto, in Berlin, über eine äusserst langwellige Strahlung

des Quecksilberdampfs, s. Rubens.

, über die Energievertheilung der von der (^)viarzquecksilberlampe aus-

gesandten langwelligen Strahlung, s. Rubens.

Beckh, Dr. Hermann, Privatdocent in Berlin, erhält 700 Mark zur Drucklegung

seiner kritischen Ausgabe der buddhistischen Spruchsamnilung Udänavarga. 438.

VAN Berchem, Dr. M., in Genf, die muslimischen Inschriften von Pergamon. 990. (Abh.)

BiEB ERBACH, Dr. Ludwlg, Privatdocent in Königsberg, über einen Satz des Hrn.

C. .Jordan in der Theorie der endlichen Gruppen linearer Substitutionen. 171.

231—240.

BöRN STEIN, Dr. Richard, Professor in Berlin, erhält 500 Mark zur Bearbeitung der

4. .\uflage des Werkes Landolt-Börnstein, Physikalisch-chemische Tabellen. 1131.

Branca, über die bisherigen Ergebnisse der Tendaguru-Expedition in Deutsch-

Ostafrica. 989.

Brandi. , über die älteste Shakespearebiographie, von Rowe 1709. 757.

Brock Ei.M ANN, Dr. Karl, Professor in Halle, zu den Inschriften des Königs Kalumu.

1131. 1142—1146.

Brunn ER, Jahresbericht der Savigny-Stiftung. 116.

, Jahresbericht der Commission für das Wörterbuch der deutschen Rechts-

sprache. Mit ScHROEDER. 119 123.

Burdach, Jahresbericht der Deutschen Commission. Mit Heusler, Roethe und

Schmidt. 104—114.

, Jahresbericht über die P^orschungen zur neuhochdeutschen Sprach- und

Bildungsgeschichte. 114—115.

, die älteste Gestalt des West-östlichen Divans. Zweite Untersuchung. 615.

Oaratheodory, Dr. C, Professor in Breslau, Beiträge zur Convergenz von Functio-

nenfolgen. Mit E. Landau. 439. 587—613.

Cumont, Prof. Franz, in Brüssel, zum correspondirenden Mitglied der philosophisch-

historischen Classe gewählt. 540.

Diels, Jahresbericht über das Corpus medicorum Graecorum. 102— 104.

, Jahresbericht der Akademischen Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin. 123.

, Erwiderung auf die Antrittsreden der HH. Morf und WölfFlin. 703—705.

Dilthey, Jahresbericht über die Kant-Ausgabe. 96.

, über die Entstehung der historischen Weltanschauung Niebuhr's in seiner

Jugendzeit. 173.

, gestorben am i. October. 877.

Dragendorff, Prof. Dr. Hans, in Berlin, Jahresbericht des Kaiserlich Deutschen

Archaeologischen Instituts. 757. 787— 791.
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Dressei,, .Tahresbericht über die Griechischen Münzwerke. 94—9.5.

, über die Medaillonprägung in der römischen Kaiserzeit imd über die Ent-

wicklung und Bedeutung der Medaillonsammlung des Berliner Münzcabinets. 5^9.

VON Dryoai. SKI, Dr. Erich, Professor in München, erhalt weiter 8oo Mark zu

Arbeiten für die Vollendung des Chinawerkes von Ferdinand von Richthofen. 876.

Ehlers, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum am i8. Mai 191 1. 617.

628—629.

Engler, Jahresbericht über das > Pflanzenreich «. 99.

, über den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee Schoenodendrou

Bücheri Engl, aus Kamerun. Mit K. Krause. 537. (Abh.)

, erhält 2300 Mark zur Fortführung des Werkes »Das Pflanzenreich'.. 618.

Erdmann, correspondirendes Mitghed, zum ordentlichen Mitglied der philosophisch-

historischen riasse gewählt. 876.

Erman, Jahresbericht über das Wörterbuch der aegyptischen Sprache. 97—98.

, Denksteine aus der thebanischen Gräberstadt. 367. 1086—1110.

, Gedächtnissrede auf Richard Lepsius. 706—710.

, ein Denkmal memphitischer Theologie. 916—950.

Faust, Albert Bernhard, Assistant Professor an der Cornell Universitj' zu Ithacii,

N. Y., erhält den Preis der Graf Loubat-Stiftung. 715.

Fischer, zur Kenntniss der Waiden 'sehen Umkehrung. VI. Mit H. Scheibler. 565.

566—586.

, Gedächtnissrede auf Jakob Heinrich van't Hoff. 706. (Abh.)

Franz, Dr. Julius, Professor in Breslau, erhält 600 Mark zur Fortsetzung seiner

Arbeit an der Bestimmung der Coordinaten lunarer Objecte. 618.

Franz, Dr. Victor, in Frankfurt a. M., erhält weiter 300 Mark zu Untersuchungen

über Fischwanderungen. 618.

Frazer, James George, Professor der Anthropologie an der Universität Liverpool,

wohnhaft in Cambridge, zum correspondirenden Mitglied der philosophisch-histori-

schen riasse gewählt. 540.

Frech, Dr. Fritz, Professor in Breslau, Kreide und Trias im Kiuna- und Oetage-

biet (Mittelgriechenland). Mit K. Renz. 913. 1112—1125.

Frobenius, über den Rang einer Matrix. 9. 20—29. H. 127. 128— 129.

, über den von L. Bieberbach gefundenen Beweis eines Satzes von ('. Jordan.

229. 241—248.

, über unitäre Matrizen. 371. 373—378.

, über die unzerlegbaren discreten Bewegimgsgruppen. 653. 654— 665.

grujjpentheoretische Ableitung der 32 Krystallclassen. 679. 681—691.

Gröber, gestorben am 5. November. 951.

H A BERL,\.NDT, coiTespondirendcs Mitglied, zum ordentlichen Mitglied der physi-

kalisch-mathematischen Classe gewählt. 758.

Hagenmeyer, Dr. Heinrich, Pfarrer a.D. in Bödigheim (Baden), erhält 1800 Mark

als Beitrag zu den Kosten der Drucklegung einer Ausgabe der Historia Hierosolymi-

tana Fulcher's von Chartres. 438.

H alberst A edter, Dr. L., in Berlin, über die Beeinflussung der experimentellen

Trypanosomeninfection durch Chinin und Chininderivate, s. J. Morgenroth.

Hamann, Dr. Richard, in Steglitz, erhält 1500 Mark zu Forschungen über den Back-

steinbau der Mark Brandenburg. 876.

Harnack, Jahresbericht der Kirchenväter-Commissioii. 118.

, das hohe Lied des Apostels Paulus von der Liebe (1. Kor. 13) und seine

religionsgeschichtliche Bedeutung. 131. 132— 163.

Sitzungsberichte 1911. 104



111)2 Namenregister.

He Eü, Dr. .lüsef, in München, über ein angebliches Dioklescitat. 989. 991— 1007.

Helmert, über die Genauigkeit der Dimensionen des Hayford'schen Erdellipsoids.

9. 10-19.

-, die Eriahrmigsgrundlageu der Lehre vom allgemeinen Gleichgewichts-

zustande der Massen in der Erdkruste. 913.

Uertwig, Oskar, Mesothoriumversuche an thierischeu Keimzellen, ein experimenteller

Beweis für die Idioplasmanatur der Kernsubstanzen. Dritte Mittheihuig. 719.

844—873.

Heusler, Jahresbericht der Deutschen Commission, s. Burdach.

, zum isländischen Fehdewesen in den Geschichten des i2. und 13. Jahr-

hunderts. 915.

Frhr. Hiller von Gaertringen, Prof. Dr. Friedrich, wissenschaftlicher Beamter

der Akademie, arkadische Forschungen. Mit H. Lattermann. 679. {Aöh.)

HiNTZE, Dr. Otto, Profes.sor in Berlin, Jahresbericht über die Acta Borussica, s.

VON Schmoller.

HiRscHPELD, Jahresbericht über die .Sammlung der lateinischen Inschriften. 92— 93.

, Jahresbericht über die Prosopographie der römischen Kaiserzeit

(r.—3. Jahrhundert). 94.

, Jalu-esbericht über den Index rei niilitaris imperii Roniani. 94.

van't Hoff, erhält die Helmholtz-Medaille. 90.

, gestorben am i. März. 305.

, Gedächtnissrede auf ihn, von Fischer. 706. {Ahh.)

Hook ER, gestorben am 10. December. 1131.

Frhr. VON Huene, Dr. Friedrich, Professor in Tübingen, erhält 750 Mark zu einer

Reise nach Nordamerica behufs Studien über fossile Reptilien. 618.

J ACORI, Dr. Hei'inann, Professor der vergleichenden Sprachwissenschaft und des

Sanskrit an der Universität Bonn, zum correspondirenden Mitglied der philosophisch-

historischen Classe gewählt. 230.

, zur Frühgeschichte der indischen Philosojjhie. 679. 732— 743.

, Cultur-, Sprach- und Litterarhistorisehes aus dem Kautiliya. 915. 954—973.

Janensch, Dr. Werner, Custos am Geologisch-Paläontologischen Institut und Museum

der Universität Berlin, erhält die Eeibniz-Medaille in Silber. 714.

IsENscHMiü, Dr. Robert, in Frankfurt n.M., zur Kenntniss der Grosshirni'inde der

Maus. 371. {Abh.)

Kekule VON Stradonitz, gestorben am 22. März. 372.

K L r G E, Dr. Theodor, in Berlin, Bericht über photographische Aufnahmen altgeorgischer

Handschriften. 367. 368—370.

K N o I) , Prof. Dr. Gustav, in Stras.sburg i. F., ei'hält 800 Mark zu einer Reise nach

Franki-eich beiuifs Foi'tführung der Arbeit an seinem Werke »Die deutsche Nation

zu Orleans«. 40.

KoENi GSBERGER, I^'. Joliauu, Profcssor in Freiburg i. Br., ei'hält 800 Mark zur

Fortsetzung seiner Untersuchungen über Emission und Absorption des Lichts. 876.

K OTTER, Dr. Ernst, Professor in Aachen, über den Grenzfall, in welchem ein ebenes

Fachwerk von 11 Knotenpunkten und 2u — 3 Stäben oder ein i'äumliches Fachwerk

von ^i Knotenpunkten und 3»— 6 Stäben nicht mehr statisch bestimmt ist. 989. {Abh.)

KiisEK, Jahresbericht über die Politische Correspondenz Friedrieh's des Grossen,

s. VON Schmoller.

, Jahresbericht über die .\cta Borussica, s. von Schmoller.

, über die politische Haltung des Grafen Adam Schwarzenberg im ersten

Regierungsjahrzehnt des Kurfürsten Geoi'g Wilhelm von Brandenburg. 387.
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Ko.sER, Jahresbericht über die Herausgabe der Moninnenta Gernianiae historiea. 539.

555-563.

, erhält 6ooo Mark zur Fortfülirung der Herausgabe der Politischen Correspon-

denz Friedrich's des Cirossen. 540.

, Friedrich der Grosse im Urtheil der Refonnzeit (1807— 181 3). 1127.

Krause, Dr. K., in Berlin, über den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee

Schoenodendron Bücheri Engl, aus Kamerun, s. Engler.

KuRLBAUw, Dr. Ferdinand, Professor in Charlottenbui-g , Messung der Sonnen-

temperatur. 539. 541—554.

Ladenburg, gestorben am 15. August. 877.

Landau, Dr. Edmund, Professor in Clöttingen, Beiträge zur C'onvergeuz von

Functlonenfolgen, s. ('. Caratheodorv.

L ATT ERMANN, Dr. H., iii Berlin, arkadische Forschungen, s. F. Frhr. Hiller

VON Gaertringen.

VON Le Coq, Dr. Albert, in Berlin, türkische Manichaica aus Chotscho. L 875.

(Abh.)

Lenz, Jahresbericht über die Interakademische Leibniz-Au.sgabe. 102.

, über die Anlange des Ministeriums Eichhorn und die Berliner Universität. 437.

Lepsius, Gedächtnissrede auf ihn, von Erman. 706 — 710.

Levasseür, gestorben am 10. Juli. 722.

Lichtenstein, Dr. Leon, Privatdocent in Berlin, Beweis des Satzes, dass jedes

hinreichend kleine im vv^esentlichen stetig gekrümmte, singularitätenfreie Flächen-

stück auf einen Theil einer Ebene zusammenhängend und in den kleinsten Theileii

ähnlich abgebildet werden kann. 679. (Abh.)

Liebisch, über den Schichtenbau luid die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes.

413. AU—A22.
Lindemann, F. A., Untersuchungen über die specilische Wärme bei tiefen Tempe-

raturen. IV. 229. 316—321. Vergl. Nernst.

Littmann, Dr. Enno, Professor in Strassburg, die Inschriften des Königs Kalumu.

975. 976—985.

Lüders, das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvagho^a. 367. 388—411.

, Dichtung und Cult im alten Indien. 975.

Marxens, über die technische Prüfung des Kautschuks und der Ballonstoffe im

Königlichen Materialprüfungsamt zu Gross -Lichterfelde. 171. 346—366.

, über die Messung grosser Kräfte im Materialprüfungswesen. 1131.

1132—1141.

Meister, Prof. Dr. Richard, in Leipzig, kyprische Syllabarinschrifteu in nicht-

griechischer Sprache. 39. 166— 169.

, Inschriften aus Rantidi in Kypros. 539. 630—650.

Meyer, Eduard, über einige Probleme der ältesten Geschichte des Aegaeischen

Meeres. 717.

, zu den aramäischen Papyri von Elephantinc. 875. 1026— 1053.

Meyer, Geh. Hofrath Prof. Dr. Hans, in Leipzig, erhält die Leibniz-Medaille in

Gold. 714.

Meyer, Dr. Kuuo, ordentlicher Professor der keltischen Philologie an der Universität

Berlin, zum ordentlichen Mitglied der jjhilosojjhisch-historischen Classe gewählt. 758.

Meyer, Prof. Dr. Richard J., in Berlin, über einen scandininreichen Orthit aus Finn-

land und den Vorgang seiner Verwitterung. 372. 379—384.

MoRDTMANN, Dr. J., Gcneralconsul a. D. in Constantinopel, ül)er das türkische

Fürstengeschlecht der Karasi in Mysieu. 1. 2— 7.

104*
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MüRi', Dr. Heinrich, ordentliclier Prufessor der romanischen Philologie an der

Universität Berlin, zum ordentlichen Mitglied der philosophisch-historischen Classe

gewählt. 40.

, Antrittsrede. 697—701.

, Gedächtnissrede auf Adolf Tobler. 710—713.

, zur sprachlichen Gliederung Frankreichs. 1085. (Abh.)

MoRGENEOTH, Prof. Dr. Julius, in Berlin, über die Beeinflussung der experimentellen

Trypanosomeninfection durch Chinin und Chininderivate. Mit L. Halberstaedter.

9. 30—37.

MÜLLER, süghdische Studien. 837.

Müller - Breslau, über excentrisch gedrückte Rahnienstäbe. 987.

MuNK, Weiteres zur Anatomie und Physiologie der Grosshirnrinde. 439.

Neiding, Dr. M., in Berlin, über die Kerne des Diencephalon bei einigen Säuge-

thieren. 229. (Abh.)

N ERNST, Über neuere Probleme der Wärnietheorie. 65— 90.

, Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. 111. 229.

306—315. IV, s. F. A. Lindemann. V. Mit F. A. Lindemann. 437.494—501.

Neugebauer, Dr. Paul Victor, in Berlin, erhält 400 Mark zur Berechnung von

Sterntafeln zur astronomischen Chronologie. 722.

l R I K , Dr. Axel, Docent der Nordischen Literatur an der Universität Kopenhagen,

zum correspondirenden Mitglied der philosophisch -historischen Classe ge-

wählt. 540.

Orth, über Atrophie der Harnkanälchen. 323. 324—338.

Osten, Hans, Kaufmann z. Zt. in Montevideo, erhält die Leibniz-Medaille in Silber. 714.

Penck, Über einige verwickelte Hebungserscheinungen. 617.

Peters, Prof. Dr. Jean, in Berlin, Tafel einundzwanzigstelliger Werthe der Functionen

Sinus und Cosinus. 39. (Abh.)

Planck, zur Hypothese der Quantenemission. 721. 723— 731.

PoLL, Prof. Dr. Heinrich, in Berlin, erhält 700 Mark zur Fortsetzung seiner Studien

Über Kreuzung und Vererbung. 618.

Prinz, Dr. Hugo, Privatdocent in Breslau, erhält 1200 Mark zur Drucklegung seiner

Arbeit »Astralsymbole im alten Orient«. 1111.

PucH STEIN, Prof. Dr. Otto, Generalsecretar des Kaiserlich Deutschen Archaeolo-

gischen Instituts, gestorben in der Nacht vom 8. auf den 9. März. 372.

Renz, Dr. Karl, Privatdocent in Breslau, Kreide und Trias im Kiona- und Oeta-

gebiet (Mittelgriechenland), s. F. Frech.

RoETHE, Jahresbericht der Deutschen Cominission, s. Burdach.

, über die mhd. "Farbendeutung«. 651.

Roth IG, Dr. Paul, in Berlin, Zellanordnungen und Faserzüge im Vorderhirn von

Siren lacertina. 371. (Abh).

Rubens, über eine äusserst langwellige Strahlung des Quecksilberdampfs. Mit

0. VON Baeyer. 323. 339—345.

, erhält 1000 und weiter 760 Mark zur Fortführung seiner Untersuchungen

auf dem Gebiete der langwelligen Strahlung. 618. 1131.

über die Energievertheilung der von der Quarznuecksilberlainpe aus-

gesandteii langwelligen Strahlung. Mit 0. von Baeyer. 653. 666—677.

RuBNER, Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess. 251. 440—457.

Rufe, Dr. Otto, Professor in Danzig, erhält weiter 500 Älark zu Untersuchungen

über das Osmium. 618.
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S ACH AU, über den Papyrus 6 der Elephantine-Sammlung. 1.

, erhält 12000 Mark zu den Kosten der Herstellung eines Thesaurus der

japanischen Sprache. 40.

-, Jahresbericht über die Ausgabe des Ibn Saad. 96—97.

Schäfer, über die materiellen Kräfte des schwedischen Staatswesens zur Zeit von

Gustaf Adolfs Regierungsantritt. 679.

Schäfer, Prof. Dr. Heinrich, in Berlin, erhält 300 Mark zur Fortsetzung seiner

nubischen Studien. 876.

Scheibler, Dr. Helmuth, in Berlin, zur Kenntniss der Walden'schen Umkehrung,

s. Fischer.

Schmidt, Jahresbericht über die Ausgabe der Werke Wilhelm von Humboldt's. 101.

, Jahresbericht der Deutschen Commission, s. Burdach.

, dramatische Entwürfe Ludwig Uhland's. 305.

VON Schmoller, Jahresbericht über die Politische Correspondenz Friedrich's des

Grossen. Mit Koser. 94.

, Jahresbericht über die Acta Borussica. Mit Koser und 0. Hintze.

95—96.

, die Bevölkerungsbewegung der deutschen Städte von ihrem Ur-

sprung bis ins 19. Jahrhundert. 125.

, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doctorjiibiläuin am 20. No-

vember 1911. 990. 1008—1010.

Schönbach, gestorben am 25. August. 877.

Schöne, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum 81114. November 1911.

951. 952—953.

ScHOTTKV, Über die Gauss'sche Theorie der elliptischen Functionen. 252—304.

, über das Euler'sche Drehungsproblem. 875. 878—896.

, über die vier Jacobi'schen Theta. 875. 897—904.

Schroeder, Jahresbericht der Commission für das Wörterbucli der deutschen Rechts-

sprache, s. Brunner.

, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doctoijubiläiun am i. Februar 191 1.

131. 164—165.

Schubring, Dr. Walter, Assistent an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, erhält

1350 Blark aus den Erträgnissen der Bopp-Stiftung zur Fortsetzung seiner .laina-

Studien. 540.

Schulze, Franz Eilhard, Jahresbericht über das "Thierrelch». 98—99.

, erhält 7000 Mark als Zuschuss zu den Kosten des Drucks eines "Nomen-

clator animalium generum et subgenerum«. 437.

, erhält 7650 Mark zur Fortführung des Unternehmens "Das Tierreicii". 618.

Schulze, Wilhelm, Gedächtnissrede auf Heinrich Zinuner. 706. (Abli.)

, über den Zusammenhang der indogermanischen Praesensbildung mit der

nominalen Stammbildung. 755.

Schur, Prof. Dr. Issai, in Berlin, über Gruppen periodischer linearer Substitutionen.

617. 619—627.

Schwarz, Bestimmung aller reellen und nicht reellen Minimaltlächen, welche eine

(oder mehr als eine) Schaar von Curven zweiten Grades enthalten. 653.

Schwietring, Dr. Fr., in Celle, über den Polarisationswinkel der durch.sichtigen

inactiven Krystalle. 413. 423—435.

Seler, die Stuckfa^ade von Acanceh in Yucatan. 951. 1011— 1025.

Struve, über die Vortheile der Anwendung eines Reversionsprismas bei Doppel-

sternmessungen. 39. 41— 63.
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Struve, über die I>aj;e der Marsachse und die Constanten im Marssystem. 1055.

1056—1083.

Stumpf, über die Bedeutung des Ähnlichkeitsverhiiltnisses bei der mechanischen

Reproduction der Vorstelhingen. 249.

Thiele, Prof. Dr. Georg, in Marburg, erhält 750 Mark zur Bearbeitung von Aus-

gaben des Martialis und des Phaedrus. 876.

Thulin, Dr. C, in Malmö, die Handschriften des (/"orpus agriniensoruin Romanorum.

371. (Abh.)

ToBLER, Gedächtnissrede auf ihn, von Morf. 710—713.

ToRNiER, Prof. Dr. Gustav, in Berlin, erhält 900 Älark zu Untersuchungen über den

Bau der palaeontologischen Dinosaurier. 618.

ToRNQuiST, Dr. Alexander, Professor in Königsberg, die Tektonik des tieferen

Untergrundes Norddeutschlands. 719. 822—836.

Unger, Dr. Rudolf, Privatdocent in München, erhält 500 Mark zur Drucldegung

seines Werkes »Hamann und die Aufklärung«. 40.

Vahlen, gestorben am 30. November. 1111.

ViNOGRADOFF, Dr. Paul, Professor der Rechtswissenschaft an der Universität Oxford,

zum correspondirenden Mitglied der philosophisch-historischen Classe gewählt. 722.

Voigt, erhält 5000 Mark zur Beschaffung von Apparaten behufs Untersuchung der

Gesetze der complicirten Typen des Zeeinan-Eifectes. 618.

Wackernagel, Dr. Jakob, Professor der vergleichenden Sprachwissenschaft an der

Universität Göttingen, zum correspondirenden Mitglied der philosoi^hisch-histori-

schen Classe gewählt. 230.

Waldeyer, Jahresbericht der Humboldt-Stiftung. 115— 116.

, Gehirn und Skelet einer 16 jährigen Mikrocephalin. 493.

, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doctorjubiläuni am 23. Juli 191 1.

758. 792—793.

Warburg, über deu Energieuinsatz bei photocheuiischen Vorgängen in Gasen. 745.

746—754.

Weege, Dr. Fritz, in Rom, erhält 2500 Mark aus der Eduard Gerhard-Stiftung zur

Fortsetzung seiner Studien über die Neronische Domus Aurea. 715.

Wellmann, Prof. Dr. Max, in Potsdam, über eine spätorphische Schrift medicinischen

Inhalts. 837. 838—841.

Wenker, Oberbibliothekar Prof Dr. Georg, in Marburg, erhält die Leibniz-Medaille

in Silber. 714.

Wi E g A N D , Director Dr. Theodor, in Constantinopel, siebenter vorläufiger Bericht

über die von den Königlichen Museen in Milet und Didyma unternommenen Aus-

grabungen. 229. {Abh.)

, erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen unter-

nommenen Ausgrabungen iii Samos. 721. {Abh.)

Wien, Bestimmung der mittleren freien Weglänge der Kanalstrahlen. 757. 773—786.

VON WiL AMOwiTz-MoELLENDORFF, Jahresbericht Über die Sammlung der griechi-

schen Inschriften. 91—92.

, erhält weiter 500 Älark zur Anfertigung von

Photographien Plutarchischer Handschriften. 229.

, über die Wespen des Aristophanes. I. 459.

460—491. H. 503. 504—535.

, erhält 5000 Mark zur Fortführung der In-

scriptione.s Graecae. 540.
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VON WiLA MowiTZ-MoE LLEN DOR FF, zvvel Edicte dos Germaniciis auf einem Papy-

rus des Berliner Museums. Mit V. Zi cker. 721. 794—821.

. ein Stück aus dem .\nroratiis des Epiphanios.

757. 759—772.

Wilhelm, Dr. Adolf, Professor der griechischen Alterthumskunde und Epigraphik au

der Universität Wien, zum cnrrespondirenden Mitglied der phili)sojihisch-liistori-

schen Classe gewählt. 540.

WiLMANNs, gestorben am 29. Januar. 131.

WÖLFFLiN, Dr. Heinrich, ordentlicher Professor der Kunstwissenschaft an der Uni-

versität Berlin, zinn ordentlichen Mitglied der philosophisch-histdi'ischen f'lassc

gewählt. 40.

, Antrittsrede. 701—703.

, über das Problem des Stils in der bildenden Kunst. 1111.

Zimmer, der culturgeschichtliche Hintergi-und in den Erzählungen der alten irischen

Heldensage. 174—227.

, Gedächtnissrede auf ihn, von Schulze, W. 706. (Ahh.)

Zimmermann, über die Bedeutung von Untersuchungen über die Knickfestigkeit

elastischer Stäbe für die Praxis. 127.

, über den Luftwiderstand sicli drehender Körper. 1129.

Zirkel, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doctorjubiläuin am 14. März 191 i.

372. 385—386.

Zucker, Dr. Friedrich, in München, zwei Edicte des Gcrmanicus auf einem Papyrus

des Berliner Museums, s. von WiLAMownz-IMoELLENnoRFF.
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Acanceh, die StuckfaQade von — in Yucatan, von ISeler. 951. 1011 — 1025.

Acta Borussica: Jaliresbericht. 95—96.

Adressen: an Hrn. Richard Schroeder zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum am
I.Februar 191 1. 131. 164—165. — an Hrn. Ferdinand Zirkel zum fünfzig-

jährigen Doctorjubiläum am 14. Mäi'z 19 11. 372. 385—386. — an Hrn. Ernst

Ehlers zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum am 18. Mai 191 1. 617. 628—629.

— an Hrn. Wilhelm Waldeyer zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum am 23. Juli

191 1. 758. 792—793. — zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Uni-

vei'sität Breslau. 876. 905— 907. — zum Jahrhundertfest der Königlichen

Friedrichs - Universität in Christiania. 876. 908— 909. — zur Feier des fünf-

undzwanzigjährigen Bestehens der ^^ämischen Akademie zu Gent. 876. 910— 911.

— an Hrn. Richard Schone zum fünfzigyährigen Doctorjubiläum am 4. November

191 1. 951. 952—953. — an Hrn. Gustav von Schmoller zum fimfzigjährigen

Doctorjubiläum am 20. November 191 1. 990. 1008— 1010.

Aegaeisches Meer, über einige Probleme der ältesten Geschichte desselben, von

Meyer, E. 717.

Agrimensores Romani, die Handschriften des Corpus derselben, von C. Thulin.

371. (M/i.)

Akademische Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin, s. unter J.

Americanistik: Seler, die Stuckfagade von Acanceh in Yucatan. 951.1011—1025.

Anatomie und Physiologie: K. Agadschanianz, über die Kerne des mensch-

lichen Kleinhirns. 617. (Abh.) — HERTVjfiG, 0., Mesothoriumversuche an thieri-

schen Keimzellen, ein experimenteller Beweis für die Idioplasmanatur der Kern-

substanzen. Dritte Mittheilung. 719. 844—873. — R. Isenschmid, zur Kenntniss

der Grosshirnrinde der Maus. 371. (Abh.) — Munk, Weiteres zur Anatomie

imd Physiologie der Grosshirnrinde. 439. — M. Neiding, über die Kerne

des Diencephalon bei einigen Säugethieren. 229. (Abh.) — P. Röthig, Zell-

anordnungen und Faserzuge im Vorderhirn von Siren lacertina. 371. (Abh.)

— RuBNER, Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess. 251. 440—457.

— Waldeyer, Gehirn und Skelet einer 16 jährigen Mikrocephalin. 493.

Vergl. Zoologie.

Antrittsreden von ordentlichen Mitgliedern: Morf. 697— 701. — Wölfflin.

701—703. — Erwiderimg an HH. Morf und Wölfflin, von Diels. 703—705.

Archaeologie : Tn. Wiegand, siebenter vorläufiger Bericht über die von den König-

lichen Museen in Milet und Didyma unternommenen Ausgrabungen. 229. {Abh.)

— Derselbe, erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen

unternonunenen Ausgrabungen in Samos. 721. (Abh.)

Archaeologisches Institut: Jahresbericht. 757. 787—791.

Aristophanes, über die Wespen des — , von v. WiLAMowrrz-MoELLENnoRFF. T. 459.

460-491. II. 503. 504—535.
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Arkadien, arkadische ?'orschnngen, von F. Frhrn. IIii.ler von Gaektringen und

H. Lattermann. 679. {Abh.)

Astronomie: »Geschichte des Fixsternhinunels«. 99— 101. — P'. Kuelbaum, Messung

der Sonnentemperatur. 539. 541— 554. — Struve, über die Vortheile der An-

wendung eines Reversionsprismas bei Doppelsternmessungen. 39. 41—63. —
Derselbe, über die Lage der Marsachse und die Constanten im Marssystem.

1055. 1056-1083.

Asvaghosa, das Säriputraprakaraiia, ein Drama des —, von Lüders. 367. 388—411.

Ballonstoffe, über die technische Prüfung des Kautschuks und der — im König-

lichen Materialprüfungsamt zu Gross-Licliterfelde, von Marxens. 171. 346—366.

Herliner Universität, über die Anlange des Ministeriiuns Eichiiorn und die —

,

von Lenz. 437.

Bewegungsgruppen, über die unzerlegbaren discreten — , von Frobeniits. 653.

654-665.

Bibliothekskataloge, Herausgabe der mittelalterlichen: Geldbewilligung. 540.

Biographie: Dilthey, über die Entstehung der historischen Weltanschauung

Niebuhr's in seiner Jugendzeit. 173.

ßopp-Stiftung : Jahresbericht. 117. — Zuerkennung des Jahresertrages. 540.

Botanik: Engler und K. Krause, über den anatomischen Bau der baumartigen

Cyjjeracee Schoenodendron Bücheri Engl, aus Kamerim. 537. {Abh.) — ..Pflanzen-

reich«. 99. 251. 618. 987. 1131.

Chemie: Fischer und H. Scheibler, zur Kenntniss der Walden'schen Umkehrung.

VI. 565. 566-586.

Vergl. Mineralogie.

Corpus i nscriptionum Graecaruin, s. Inscriptiones Graecae.

Corjjus inscriptionuin Latinarum: Jahresbericht. 92—93.

Corpus medicorum Graecoruin: Jahresbericht. 102— 104.

Cor^jus nummorum: Jahresbericht. 94—95.

Cothenius's ches Legat: Preisausschreiben aus demselben. 714— 715.

Deutsche Cominission: Publicationen. 39. 493. 680. — Jahresbericht. 104— 114.

— Geldbewilligung. 540.

Deutsche Rechtssprache, s. Wörterbuch.

Deutsche Städte, die Bevölkerungsbewegung derselben von ihrem Ursprung bis

ins 19. Jahrhundert, von v. Schmoller. 125.

Didyma, siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in

Milet und — unternommenen Ausgrabungen, von Th. Wiegand. 229. {Abh.)

Diencephalon, über die Kerne des — bei einigen Säugethieren, von M. Neiding.

229. (Abh.)

Diokles, über ein angebliches Dioklescitat, von J. Heeg. 989. 991—1007.

Doppelsterne, über die Vortheile der Anwendung eines Reversionsprismas bei

Doppelsterninessungen, von Struve. 39. 41^—63.

Eduard Gerhard-Stiftung, s. unter G.

Eichhorn, über die Anfänge des Ministeriums — und die Berliner Universität, von

Lenz. 437.

Elephantine, über den Papyrus 6 der Elephantine-Sammlung, von Sachau. 1. —
zu den aramäischen Papyri von — , von Meyer, E. 875. 1026— 1053.

El lijJ tische Functionen, über die Gauss'sche Theorie derselben, von Schottky.

252—304.

Epiphanios, ein Stück aus dem Ancoratus des — , von v. Wilamowitz-Moellen-

noRFF. 757. 759—772.
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Krdk rüste, die Erfahrungsgrundlaaten der Lehre vom allgemeinen Oleichgevvichts-

zustande der Massen in der — , von Helmert. 918.

Euler'sches Drehungsprobleni, über dasselbe, von Schottkv. 875. 878—896.

F'ach werke, über den Grenzf'all, in welchem ein ebenes Fachwerk von n Knoten-

punkten imd 2n—3 Stäben oder ein räiimh'ches Fachwerk von n Knotenpunkten

und 3«—6 Stäben nicht mehr statisch bestimmt ist, von E. Köttf.r. 989. (Alih.).

»Farbendeutung«, über die mhd. — , von Roethe. 651.

F'ixsternliimmel, Geschichte desselben: Jahre.sbericht. 99— 101.

Flächen, Beweis des Satzes, dass jedes hinreichend kleine im wesentlichen stetig

gekrümmte, singiüaritätentVeie Flächenstück auf einen Theil einer Ebene zusammen-

hängend und in den kleinsten Theilen ähnlich abgebildet werden kann, von

L. LlCHTENSTEIN. 679. (Abk.)

Frankreich, zur sprachlichen Gliederung desselben, von Morf. 1085. {Ahh.)

Friedrich der Grosse, Politische Correspondenz desselben : Jahresbericht. 94. —
Geldbewilligung. 540. — Friedrich der Grosse im Urtheil der Reformzeit

(1807— 181 3), von KosER. 1127.

Functlonenfolgen, Beiträge zur Convergenz von — , von C. Caratiieodory und

E. Landau. 439. 587—613.

Functionen Sinus und Cosinus, Tafel einundzwanzigstelliger Werthe der — , von

J. Peters. 39. (Ahh.)

Gauss'sche Theorie der elliptischen Functionen, über dieselbe, von Schottky.

252—304.

Gedächtnissreden: auf Richard Lepsius, von Erman. 706—710. — auf Adolf

Tobler, von Morf. 710— 713. — auf Heinrich Zimmer, von Schulze, W. 706.

(Abh.) — auf Jakob Heinrich van't Hoff, von Fischer. 706. {Abh.)

Geldbewilligungen für wissenschaftliche Unternehmungen der Akademie: Unter-

nehmungen der Deutschen Commission. 540. — Politische Correspondenz Friedrich's

des Grossen. 540. — Inscriptiones Graecae. 540. — Pllanzenreich. 618. —
Thierreich. 618. — Nomenciator animalium generum et subgenermn. 437.

für interakademische wissenschaftliche Unternehmungen : Heraus-

gabe der mittelalterlichen Bibliothekskatalogo. 540. — Thesaurus linguae

Latinae (ausseretatsmässige Bewilligung). 540. — Wörterbuch der aegyptischen

Sprache. 540.

für besondere wissenschaftliche Untersuchungen und Ver-

üfTentlichungeii: Für die wissenschaftliche Erforschung der norddeutschen

Kalisalzlager. 618. — Zoologische Station in Roseoff itir einen Arbeitsplatz.

618. -— Herausgabe einer Sammlung aller physikalisch -chemischen Constanten.

618. — Herausgabe des von Adolf Tobler hinterlassenen altfranzösischen

Wörterbuchs. 722. — H. Beckh, Drucklegung seiner kritischen Ausgabe der

buddhistischen Spruchsammlung Udänavarga. 438. — R. Börnstein, Bearbeitung

der 4. Auflage des Werkes Landolt-Börnstein, Physikalisch-chemische Tabellen.

1131. — E. VON Drygalski, Vollendimg des Chinawerkes von Ferdinand von

Richthofen. 876. — J. Franz, Fortsetzung seiner Arbeit an der Bestimmung der

Coordinaten lunarer Ohjecte. 618. — V. Franz, Untersuchungen über Fisch-

wanderungen. 618. — H. Hagenmeyer, Drucklegung einer Ausgabe der Historia

Hierosolymitana Fulcher's von Chartres. 438. — R. Hamann, Forschungen über

den Backsteinbau der Mark Brandenburg. 876. — F. Frhr. von Huene, Studien

über fossile Reptilien. 618. — G. Knod, Reise nach Frankreich behufs Fort-

führung der Arbeit an seinem Werke »Die deutsche Nation zu Orleans«. 40. —
J. Koenigsberger, ITntersiTchungen über Emission und Absorption des Lichts.
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876. — P. V. Nedgebaijer. Berechnung von SterntHl'rln zur astronouiisciien Chrono-

logie. 722. — H. Poi.L, Studien über Kreuzung und Vererbung. t)18. —
H.Prinz, Drucklegung seiner Arbeit " Astralsymbole im alten Orient«. 1111. —
RuBEN.s, Untersuchungen auf dem Gebiete der langwelligen Strahlung. 618. 1131.

— O. RuFP, Untersuchungen über das Osmium. 618. -— Sachau, Herstellung eines

Thesaurus der japanischen Sprache. 40. — H. Schäfer, nubische Studien. 876.

— G. Thiele, Bearbeitung von Ausgaben des Martialis und des Phaedrus. 876.

— G. ToRNiER, Untersuchimgen über den Bau der palaeontologischen Dinosaurier.

618. — R. Unger, Drucklegung seines Werke.s »'Hamann und die .Vul'klärung«.

40. — Voigt, Untersuchung der Gesetze der eomplicirten Ty]jen des Zeeinan-

Effectes. 618. — von Wilamowitz-Moellendokff, .Anfertigung von Photo-

graphien Plutarchischer Handschriften. 229.

Geodäsie: Helmert, über die Genauigkeit der Dimensionen des Hayford'sehen

Erdellipsoids. 9. 10— 19. — Derselbe, die Erfahrungsgrundlagen der Lehre

vom allgemeinen Gleichgewichtszustande der Ma.ssen in der Erdkruste. 913.

Geographie: Penck, über einige verwickelte Hebungserscheinungen. 617.

Geologie, s. Mineralogie.

Georgisch, Bericht über photographische Aufnahmen altgeorgischer Handschriften,

von Th. Kluge. 367. 368—370.

Gerhard-Stiftung: Zuerkennung des Stifiendiuins und neue Ausschreibung. 715—716.

Germanicus, zwei Edicte des — auf einem Papyrus des Berliner Museums, von

V. WiLAMOWITZ-MoELLENDORFP Und F. ZuOKER. 721. 794 821.

(beschichte: Politische Correspondenz Friedrich's des Grossen. 94.540. — Ausgabe

der Werke Willielm von Humboldt's. 101. — Index rei militaris iinperü Romani.

94. — KosER, über die politische Haltung des Grafen Adam Schwarzenberg im

ersten Regierung.sjahrzehnt des Kurfüi'sten Georg Wilhelm von Brandenburg.

387. — Derselbe, Friedrich der Gro.sse im Urtheil der Reformzeit (1807—1813).

1127. — Leibniz-Aiisgabe. 102. — Lenz, über die Anfänge des Ministeriums

Eichliorn und die Berliner Universität. 437. — Mever, E., über einige Pro-

bleme der ältesten Geschichte des Aegaeisclien Meeres. 717. — Monumenta

Germaniae historica. 539. 555—563. — J. Mordtmann, über das türkische

Fürstengeschlecht der Karasi in Mysien. 1. 2— 7. — Prosopographia imperii

Romani saec. I—HL 94. — Prosopographia imperii Romani saec. IV—VI. 118.

—

Schäfer, über die materiellen Kräfte des schwedischen Staatswesens zur Zeit von

Gustaf Adolfs Regierungsantritt. 679. — von Wilamowitz-Moellendorff und

F. Zucker, zwei Edicte des Germanicus auf einem Papyrus des Berliner Museums.

721. 794—821.

Vergl. Biograjjhie, Inschriften, Kirchengeschichte, Numismatik, Papyri und

Staatswissenschaft.

Goethe: die älteste Gestalt des West-östlichen Divans, von Bi'rdach. Zweite Unter-

suchung. 615.

Graf Loubat-Stiftung, s. unter L.

Griechische Kirchenväter, s. Kirchenväter.

Grosshirnrinde, zur Kenntnis der — der Maus, von R. Isenschmid. 371. {Ahh.)

— Weiteres zur Anatomie und Physiologie der — , von Munk. 439.

Güttier- Stiftung: Beginn ihrer Wirksamkeit. 90.

Gustav Adolf, über die materiellen Kräfte des schwedischen Staatswesens zur Zeit

von Gustaf Adolfs Regierungsantritt, von Schäfer. 679.

Harnkanälehen, über Atrophie der — , von Orth. 323. 324— 338.
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Ha yford 'schps Erdpllijisoid, iilipi- rljp Gpiiaiiiakpit dpr Dimpnsionpn dessplben,

von Helmert. 9. 10— 19.

Hebungserscheinungen, über einige verwickelte — , von Fenck. 617.

Helmlioltz-Medaillp: Verleihung derselben. 90.

Hermann und Elise geb. Heckinann Wentzel-Stiftung, s. unter W.
Humboldt-Stiftung: Jahresbericht. 11.5—116. — Publicationen. 305. 680. 721

Humboldt, Wilhelm von, Ausgabe seiner Werke: Jahresbericht. 101.

Jacobi'sche Theta, über die vier — , von Schottky. 875. 897—904.

Ibn Saad, Ausgabe desselben: Jahresbericht. 96 — 97.

Index rei militaris imperii Romani: Jahresbericht. 94.

Indien, Dichtung und Cult im alten — , von Lüders. 975.

Indische Philosophie, zur Frühgeschichte derselben, von Jacobi. 679. 732—743

Indogermanische Praesensbildung, über den Zusammenliang derselben mit der

nominalen Stammbildung, von Schulze, W. 755.

1 nschriften: M. van Berchem, die muslimischen Inschriften von Pergamon. 990. (Ahh.)

— C. Brockelmann, zu den Inschriften des Königs Kalumu. 1131. 1142—1146.

— Corpus inscriptionum Latinarum. 92—93. — F. Frhr. Hiller von Gaertringen

und H. Lattermann, arkadische Forschungen. 679. (Abh.) — Inscriptiones Graecae.

91—92. 540. — E. LrrTMANN, die Inschriften des Königs Kalumu. 975. 976

—

985. — R. Meister, kyprische Syllabarinschriften in nichtgriechischer S])rache.

39. 166— 169. — Derselbe, Inschriften aus Rantidi in Kypros. 539. 630-650.

Inscriptiones Graecae: Jahresbericht. 91—92. — Geldbewilligung. 540.

Irische Heldensage, der culturgeschichtliche Hintergrund in den Erzählungen der

alten —, von Zimmer. 174—227.

Isländisches Fehdewesen, zu demselben in den Gescliichten des 12. und 13. Jahr-

hunderts, von Heusler. 915.

Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin: Jahresbericht. 123. — Publication. 127.

Kalumu, die Inschriften des Königs — , von E. Littmann. 975. 976—985. — zu

den Inschriften des Königs — , von C. Brockelmakn. 1131. 1142— 1146.

Kant- Ausgabe: Jahresbericht. 96. — Publicationen. 125. 717. 990.

Kanalstrahlen, Bestimmung der mittleren freien Wpglänge der — , von Wien.

757. 773—786.

Karasi, über das türkische Fürstengeschlecht der — in Mysien, von J. Mordtmann.

1. 2—7.

Kautiliya, Cultur-, Sprach- und Litterarhistorisches aus dem — , von Jacobi. 915.

954—973.

Kautschuk, über die technische Prüfung desselben und der Ballonstoffe im

Königlichen Materialprüfungsamt zu Gross-Lichterfelde, von Martens. 171.

346-366.

Kionagebiet, Kreide und Trias im Kiona- und Oetagebiet (Mittelgriechenland), von

F. Frech und K. Renz. 913. 1112—1125.

Kirchengeschichte : Harnack, das hohe Lied des Apostels Paulus von der Liebe

(1. Kor. 13) und seine religionsgeschichtliche Bedeutimg. 131. 132— 163. —
Ausgabe der griechischen Kirchenväter. 118. 131. 990. — von Wilamowitz-

MoELLENDüRFF, ciu Stück aus dem Ancoratus des Epiphanios. 757. 759—772.

Kirchenväter, griechische, Ausgabe derselben: Jahresbericht. 118. — Publi-

cationen. 131. 990.

Kleinhirn, über die Kerne des menschlichen — , von K. Agadschanianz. 617. (Aöh.)

Knickfestigkeit, über die Bedeutung von Untersuchungen über die — elastischer

Stäbe für die Praxis, von Zimmermann. 127.
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Kry st alle lassen, gru])pentheoretische Ableitung der 32 — , von Frobenius. 679.

681—691.

Krystalle, über den Polarisationswinkel der durchsichtigen inactiven — , von

F. ScHwiETRiNG. 413. 423—435.

Kunstwissenschaft: Wölfflin, über das Problem des Stils in der bildenden

Kunst. 1111.

Langwellige Strahlung, über eine äusserst — des Quecksilberdampfs, von

Rubens und O. von Baeyer. 323. 339—345. — über die Energievertheilung

der von der Quarzquecksilberlampe ausgesandten — , von Denselben. 653.

666-677.

Lebensprocess, Verluste und Wiedererneueruug im — , von Rubner. 251.

440-457.

Leibniz-Ausgabe, Interakademische: Jahresbericht. 102.

Leibniz-Medaille : Verleihung derselben. 714.

Lineare Substitutionen, über einen Satz des Hrn. ('. Jordan in der Theorie

der endlichen Gruppen linearer Substitutionen, von L. Bieberbach. 171.

231—240. — über den von L. Bieberbach gefundenen Beweis eines Satzes von

C. Jordan, von Frobenius. 229. 241—248. — über Gruppen periodischer

linearer Substitutionen, von I. Schur. 617. 619— 627.

Loubat-Stiftung : Preis derselben. 715.

Luftwiderstand, über den — sich drehender Körper, von Zimmermann. 1129.

Manichaica, türkische, aus Chotscho, von A. von Le Coq. L 875. (Abh.)

Mars, Planet, über die Lage der Marsachse und die Constanten im Marssystem,

von Struve. 1055. 1056—1083.

Materialprüfungs wesen, über die Messung grosser Kräfte im — , von Maktens.

1131. 1132—1141.

Mathematik: L. Bieberbach, über einen Satz des Hrn. C. Jordan in der Theorie der

endlichen Gruppen linearer Substitutionen. 171. 231—240. — C. Caratheodory

und E. Landau, Beiträge zur Convergenz von Functionenfolgen. 439. 587—613.

— Frobenius, über den Rang einer Matrix. 9. 20—29. II. 127. 128— 129.

— Derselbe, über den von L. Bieberbach gefundenen Beweis eines Satzes

von C. Jordan. 229. 241—248. — Derselbe, über unitäre Matrizen.

371. 373—378. — Derselbe über die unzerlegbaren discreten Bewegungs-

gruppen. 653. 654— 665.- — Derselbe, gruppentheoretische Ableitung der,

32 Krystallclassen. 679. 681—691. — Leibniz-Ausgabe. 102. — L. Lichtenstein,

Beweis des Satzes, dass jedes hinreichend kleine im wesentlichen stetig ge-

krümmte, singularitätenfreie Flächenstück auf einen Theil einer Ebene zu-

sammenhängend und in den kleinsten Theilen ähnlich abgebildet werden kann.

679. {Abh.) — J. Peters, Tafel einvindzwanzigstelliger Werthe der Functionen

Sinus und Cosinus. 39. (Al/h.) — Schottky, über die Gaiiss'sche Theorie der

elliptischen Functionen. 252—304. — Derselbe, über das Euler'sche Drehungs-

problein. 875. 878—896. — Derselbe, über die vier Jacobi'schen Theta. 875.

897—904. — I. Schur, über Gruppen periodischer linearer Substitutionen. 617.

619—627. — Schwarz, Bestimmung aller reellen und nicht reellen Minimal-

flachen, welche eine (oder mehr als eine) Schaar von Curven zweiten Grades

enthalten. 653.

Matrix, über den Rang einer — , von Frobenius. 9. 20— 29. II. 127. 128— 129.

— über unitäre Matrizen, von Demselben. 371. 373— 378.

Mechanik: E. Kötter, über den Grenzfall, in welchem ein ebenes Fachwerk von

n Knotenpunkten und 2« — 3 Stäben oder ein räumliches Fachwerk von «Knoten-
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punkten und 3«— 6 Stäben nicht mehr statisch bestimmt ist. 989. (Ab/i.) —
Müller-Breslau, über excentrisch gedrückte Rahmenstäbe. 987. — Zimmermann,

über die Bedeutung von Untersuchungen über die Knickfestigkeit elastischer

Stäbe für die Praxis. 127. — Derselbe, über den Luftwiderstand sich drehen-

der Körper. 1129.

Medaillons, über die Medaillonprägung in der römischen Kaiserzeit und über die

Entwicklung und Bedeutung der Medaillonsammlung des Berliner Münzcabinets,

von Dressel. 539.

Memphis, ein Denkmal memphitischer Theologie, von Erman. 916—950.

Mesothoriumbromid, Bestimmungen über die Verleihung des aus der Zuwendung

des Hrn. v. Böttinger beschafften — . 680. 695—696.

Mesothorium versuche an thierischen Keimzellen, ein experimenteller Beweis für

die Idioplasnianatur der Kernsubstanzen, von Hertwig, O. Dritte Mittheilung.

719. 844-873.

Mikrocep haiin, Gehirn und Skelet einer 16jährigen — , von Waldeyer. 493.

Milet, siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in — und

Didyma imternommenen Ausgrabungen, von Th. Wiegand. 229. (Abk.)

Mineralogie und Geologie: F. Frech und K. Renz, Kreide und Trias im

Kiona- und Oetagebiet (Mittelgriechenland). 913. 1112^1125. •— Frobenius,

gruppentheoretische Ableitung der 32 Krystallclassen. 679. 681-—691. — Llebisch,

über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes. 413.

414—422. — R. J. Meyer, über einen scandiumreichen Orthit aus Finnland

und den Vorgang seiner Verwitterung. 372. 379—384. — F. Schwietring,

über den Polarisationswinkel der durchsichtigen inactiven Krystalle. 413.

423—435. — A. Tornquist, die Tektonik des tieferen Untergrundes Nord-

deutschlands. 719. 822-836.

Minimalflächen, Bestimmung aller reellen und nicht rellen — , welche eine (oder

mehr als eine) Schaar von Curven zweiten Grades enthalten, von Schwarz. 653.

Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Herausgabe derselben: Geldbewilli-

gung. 540.

Monumenta Germaniae historica: Jahresbericht. 539. 555—563.

Neuhochdeutsche Sprach- und Bildungsgeschichte, Forschungen zu der-

selben: Jahresbericht. 114— 115.

Niebuhr, über die Entstehung der historischen Weltanschauung desselben in seiner

Jugendzeit, von Dilthey. 173.

Norddeutschland, die Tektonik des tieferen Untergrundes desselben, von A. Torn-

quist. 719. 822—836.

Numismatik: Corpus nuinmoruin. 94—95. — Dressel, über die Medaillonprägung

in der römischen Kaiserzeit und über die Entwicklung und Bedeutung der Me-

daillonsamndung des Berliner Münzcabinets. 539.

Oetagebiet, Kreide und Trias im lüona- und Oetagebiet (.Mittelgriechenland), von

F. Frech und K. Renz. 913. 1112—1125.

Orpliica, über eine spätorphische Schrift medicinischen Inhalts, von M. Wellmann.

837. 838-841.

Orthit, über einen scandiumreichen — aus Finnland und den Vorgang seiner Ver-

witterung, von R. J. Meyer. 372. 379—384.

Palaeonto logie: Branca, über die bisherigen Ergebnisse der Tendaguru-Expedition

in Deutsch-Ostafrica. 989.

I^apyri: Meyer, E., zu den aramäischen Papyri von Elephaatine. 875. 1026— 1053.

— Sack au, über den Papyrus 6 der Elephantine-Saminlung. 1. — von Wila-
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Mowrrz-MoELLENDORFF luid F. Zucker, zwei Edicte des Geniianicus auf einem

PapjTus des Berliner ]\Iuseums. 721. 794—821.

Pathologie: J. Morgenroth und L. Halberstaedter, über die Beeinflussung der

experimentellen Trypanosomeninfection durch Chinin und Chininderivate. 9.

30—37. — Orth, über Atrophie der Harnkanälchen. 323. 324—338.

Paulus, das hohe Lied des Apostels — von der Liebe (1. Kor. 13) und seine religions-

geschichtliche Bedeutung, von Harnack. 131. 132— 163.

Pergamon, die muslimischen Inschriften von — , von M. van Berchem. 990. {Ahh.)

Personalveränderungen in der Akademie vom 27. Januar igio bis 26. Januar

191 1. 123—124.

Pflanzengeographie, s. Botanik.

Pflanzenreich: Jahresbericht. 99. — Publicationen. 251. 987. 1131. — Geldbe-

willigung. 618.

Philologie, germanische: Brandl, über die älteste Shakespearebiographie, von

Rowe 1 709. 757. — Burdach, die älteste Gestalt des West-östlichen Divans.

Zweite Untersuchung. 615. — Unternehmungen der Deutschen Commission. 39.

104— 114. 493. 540. 680. — Forschungen zur neuhochdeutschen Sprach- und

Bildungsgeschichte. 114— 115. — Heusler, zum isländischen Fehdewesen in den

Geschichten des 12. und 13. Jahrhunderts. 915. — Ausgabe der Werke Wilhelm

von Humboldfs. 101. — Roethe, über die mhd. »Farbendeutung«. 651. —
Schmidt, dramatische Entwürfe Ludwig Uhland's. 305.

, griechische: Corpus medicorum Graecorum. 102— 104. — J. Heeg,

über ein angebliches Dioklescitat. 989. 991— 1007. — M. Wellmann, über eine

spätorphische Schrift medicinischen Inhalts. 837. 838— 841. — von WiLAMowrrz-

Moellendorff, über die Wespen des Aristophanes. I. 459. 460—491. II. 503.

504— 535. — Derselbe, ein Stück aus dem Ancoratus des Ejjiphanios. 757.

759—772.

Vergl. Inschriften.

, keltische: Zimmer, der culturgeschichtliche Hintergrund in den Er-

zählungen der alten irischen Heldensage. 174—227.

, lateinische: Thesaurus linguae Latinae. 540. 680. 692— 694. —
C. Thulin, die Handschriften des Corjms agi-imensorum Romanorum. 371. [Abh.)

A^ergl. Inschriften.

, orientalische: Erman, Denksteine aus der thebanischen Gräberstadt.

367. 1086— 1110. — Derselbe, ein Denkmal memphitischer Theologie. 916—950.

— Jacobi, ziu- Früligeschichte der indischen Philosophie. 679. 732—743. —
Derselbe, Cultur-, Sprach- und Litterarhistorisches aus dem Kautiliya. 915.

954—973. — Ausgabe des Ibn Saad. 96—97. — Th. Kluge, Bericht über photo-

graphische Aufnahmen altgeorgischer Handschriften. 367. 368—370. — A. von

Le Coq, türkische Manichaica aus Chotscho. I. 875. (Alih.) — Lüders, das .'^ä-

riputraprakarana, ein Drama des A.svagho;a. 367. 388— 411. — Derselbe,
Dichtung und Cult im alten Indien. 975. — Müller, soghdische Studien. 837.

— W^örterbuch der aegyptischen Sprache. 97—98. 540.

Vergl. Inschriften.

, romanische: Morf, zur s])fachlichen Gliederung Frankreichs. 1085.

(Mh.)

Philosophie: Jacobi, zur Frühgeschiclitc der indischen Philosophie. 679. 732—743.

— Kant-Ausgabe. 96. 125. 717. 990. — Stumpf, über die Bedeutung des Ähn-

lichkeitsverhältnisses bei der mechanischen Reproduction der Vorstellungen. 249.
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Phütochemische Vorgänge in Gasen, über den Energieumsatz bei solchen, von

Warburg. 745. 746—754.

Phj^sik: F. KuRLBAUM, Messung der Sounentemperatur. 539. 541— 554. —
F. A. Lindemann, Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-

raturen. IV. 229. 316—321. — Nernst, über neuere Probleme der Wärme-
theorie. 65—90. — Derselbe, Untersuchungen über die specifische Wärme
bei tiefen Temperaturen. III. 229. 306-315. V. Mit F. A. Lindemann. 437.

494—501. — Planck, zur Hypothese der Quantenemission. 721. 723

—

731. —
EuBENS und 0. VON Baeyer, über eine äusserst langwellige Strahlung des Queck-

silberdampfs. 323. 339—345. — Dieselben, über die Energievertheilung der

von der Quarzquecksilberlampe ausgesandten langwelligen Strahlung. 653.

666—677. — Warbueg, über den Energieumsatz bei photochemischen Vor-

gängen in Gasen. 745. 746—754. — Wien, Bestimmung der mittleren freien

Weglänge der Kanalstrahlen. 757. 773—786.

Physiologie, s. Anatomie.

Politische Corr espondeiiz Friedrich's des Grossen, s. Friedrich der Grosse.

Preise und Preisaufgaben: Preisausschreiben aus dem Cothenius'schen Legat.

714—715. — Preis der Graf Loubat-Stiftung. 715.

Prosopographia imperii Romanisaec. I—III: Jahresbericht. 94. — saec. IV—VI

Jahresbericht. 118.

Quantenemission, zur Hypothese der —, von Planck. 721. 723—731.

Radium, vergl. Mesothoriumbromid.

Rahmenstäbe, über excentrisch gedrückte — , von Müller-Breslau. 987.

Rantidi, Inschriften aus — in Kj'pros, von R. Meister. 539. 630—650.

Rechtswissenschaft: Wörterbuch der deutschen Rechtssprache. 119—123.

Rowe, über die älteste Shakespearebiographie, von — 1709, von Brandl. 757.

Samos, erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen unter-

nommenen Ausgrabungen in —, von Th. Wiegand. 721. (Abh.)

Säriputraprakarana, das — , ein Drama des Asvaghosa, von Lüders. 367.

388—411.

Savigny-S tiftung : Jahresbericht. 116.

Scandium, über einen scandiuinreichen Orthit aus Finnland und den Vorgang

seiner Verwitterung, von R. J. Meyer. 372. 379—384.

Schoenodendron Bücheri Engl., über den anatomischen Bau der baumartigen

Cyperacee — aus Kamerun, von Engler und K. Krause. 537. (Abh.)

Schwarzenberg , Graf Adam, über die politische Haltung desselben im ersten Re-

gierungsjahrzehnt des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, \on

KosER. 387.

Schweden, über die materiellen Kräfte des schwedischen Staatswesens zur

Zeit von Gustaf Adolfs Regierungsantritt, von Schäfer. 679.

Shakespeare, über die älteste Shakespearebiographie, von Rowe 1709, von

Brandl. 757.

Siren lacertina, Zellanordnuugen und Faserzüge im Vorderhirn von — , von

P. RÖTHiG. 371. {Ab/i.)

Soghdische Studien, von Müller. 837.

Sonne, Messung der Sonnentemperatur, von F. Kurlbaum. 539. 541—554.

Specifische Wärme, Untersuchungen über die — bei tiefen Temperaturen. 111.

Von Nernst. 229. 306—315. IV. Von F. A. Lindemann. 229. 316—321.

V. Von Nernst und F. A. Lindejiann. 437. 494—501.
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.Sprachwissenschaft: Schulze, W., über den Zusammenhang der indogermanischen

Praesensbildiing mit der nominalen Stammbildung. 755.

Staatswissenschaft: Acta Borussica. 95—96. — von Sciimoller, die Be-

völkerungsbewegung der deutschen Städte von ihrem Ursprung bis ins 19. Jalir-

hundert. 125.

Stil, über das Problem des Stils in der bildenden Kunst, von AVöliflix. Till.

Syllabarinschriften, kyprische, in niehtgriechischer Spraclie, von R. Meister.

39. 166—169.

Technik: Martens, über die technische Prüfung des Kautschuks und der BiiUou-

stotfe im Königlichen Materialprüfungsamt zu Gross-Lichterfelde. 171. 346—366.

— Derselbe, über die Messung grosser Kräfte im ilaterialprüfungswesen. IIISI.

1132—1141.

Tendaguru-Expedi tion, über die 1)isherigen Ergebnisse der — in Deutsch-Ost-

africa, von Branca. 989.

Theben, Denksteine aus der thebanischen Gräberstadt, von Erman. 367. 1086— 1110.

Thesaurus linguae Latinae: Ausseretatsmässige Geldbewilligung. 540. —
Bericht über die Zeit vom i. Octolier 1910 bis i. A[n-il 191 1. 680. 692—694.

Thiergeographie, s. Zoologie.

Thierreich: Jahresliericht. 98—99. — Geldbewilligimg. 618. — Pnblicationen. 721.

876. 1111.

Todesanzeigen: Dilthev. 877. — Gröber. 951. — van r Hoff. 305. — Hooker.

1131. — Kekülevon STRADONrrz. 372. — Ladeneurg. 877. — Lkvasseur. 722.

— Schönbach. 877. — Vahlen. 1111. — Wilmanns. 131.

Trypanosomen, über die Beeinflussung der exj)erimentelleu Trypanosomeninfection

durch Chinin und Chininderivate, von J. Morgenroth und L. Haleerstaedter.

9. 30—37.

Uhland, dramatische Entwürfe desselben, von Schmidt. 305.

Vorstellungen, über die Bedeutung des Ähnlichkeitsverhältnisses bei der niechaui-

schen Reproduction der —, von Stumpf. 249.

Wärme t he orie, über neuere Probleme der — , von Nernsj. 65—90.

Wahl von ordentlichen Mitgliedern: Erdmann. 876. — Haberlandt. 758.

K. Meyer. 758. — Morf. 40. — Wölfflin. 40.

von correspondirenden Mitgliedern: Cumont. 540. — Frazer. 540.

— Jacobi. 230. — Olrik. 540. — Vinogradoff. 722. — AVackernagei.. 230.

— Wilhelm. 540.

Walden'sche Umkehrung, zur Kenntniss derselben, von Fischer und H. Scheibi.er.

VI. 565. 566—586.

Wentzel-Stiftung: Jahresbericht. 117— 123. — Geldbewilligungen. 117.

West - östlicher Divan, die älteste Gestalt desselben, von BiRnAcii. Zweite

Untersuchung. 615.

A\'örterbuch der aegyptisrhen Spraclie: .lahresbericlit. '.)7— 98. — Ui'ld-

bewilligung. 540.

, der deutschen Rech tsspracli e : .lahresliericht. 119— 123.

Zinnerz, über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften desselben, nou

Liebisch. 413. 414—422.

Zoologie: »Thierreich... 98—99. 618. 721. 876. 1111.

Vergl. .\natomie und Phvsioloijie.

Ausgegeben am 11. .lannar 1912.

Sitzungsberichte 1911. 105





weise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sj-rache veröffcutli cht sein oder
werden. Sollte eine dem zuwiderlaul'ende VeröfiFent-

lichung dem redigiremlen Secretar vor der Ausg^alie in

den akademischen Schriften zur Keiintniss kommen, so

hat er die Mittheilung aus diesen zu entfernen.

Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung dieselbe anderweitig früher zu

veröffentlichen beabsichtigt, als ihm diess nach den gel-

tenden Rechtsregeln zusteht, so bedarf er dazu der Ein-

willigung der Gesanunt-Akademie.

Gedächtnissreden ander\veilig zu veröffentlichen ist

den Verfassern unbesehi-änkt gestattet.

Aus § 21.

Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken

in der Regel Domierstags acht Tage nach jeder Sitzung.

Aus § 22.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über die

in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mitthei-

hmgen und über die zui' Veröffentlichung geeigneten ge-

schäftlichen Angelegenheiten.

Hinter den Titeln der wissenschaftlichen Mittheilungen

folgen in dieser Übersicht kurze Inhaltsangaben derselben.

welche die Verfasser einreichen, und für welche sie ver-

antwortlich sind. Diese Inhaltsangaben sollen sich in

der Regel auf 5—6 Drtickzeilen beschränken, keinesfalls

10 Zeilen überschreiten.

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden

Mittheilungen werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet,

bei den für die Abhandlungen bestimmten wird »(Abh.)«

zugefügt.

Wissenschaftliche Mittheilungen fremder Verfasser

werden in dem Bericht über diejenige Sitzung aufgeführt,

in welcher deren Aufnahme in die akademischen Schriften

endgültig beschlossen wird.

Aus § 27.

Das Manuscript einer in einer akademischen Sitzung

am Donnerstag zur Aufnahme in die Sitzungsberichte zu-

gelassenen Mittheilung, welche am nächsten Donnerstag

gednickt erseheinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr Moi-gens

dem redigirenden Secretai* oder der Reichsdi-uckerei di-uck-

fenig zugestellt werden. Später eingereichte Manuscriptc

werden, mit dem Präsentationsvermerk des redigirenden

Secretais oder des Archivais versehen, für ein späteres

Stück zurückgelegt.

Dasselbe kann von vorn herein mit Mittheilungen ge-

schehen, deren Satz aus irgend welchen Gründen be-

sondere Schwierigkeiten erwarten lässt. oder welche den

in §§ 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen nicht entsprechen.

Die Reichsdruckerei versendet spätestens am Mont.ig

Abend die Correcturen an die hier wohnenden oder an-

wesenden Verfasser, oder an die ^Mitglieder, welche die

Mittheilung vorgelegt haben, mit der Angabe, dass sie

dieselben am Dienstag Abend wieder abholen lassen werde,

wünscht jedoch die mit der Correctur beti'aute Person

Revision zu lesen, so muss sie die Correctur bereits

Dienstag früh an die Druckerei zurückliefern. Wird die

Correctur länger als bis Dienst.ig Abend von der damit be-

trauten Person behalten, so hat diese es zu verantwoiten,

weim die Mittheilung in einem spätem Stück erscheint.

Nach auswäits werden Correcturen mir auf Verlangen

versandt: die Verfasser verzichten damit auf Erscheinen

ihrer Mittheilung nach acht Tagen. Fremden Verfassern,

deren Correcturen erst noch dem vorlegenden Mitgliede

zur Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er-

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zuge-

sichert werden.

Aus § 37.

Die Akademie behält sich das Recht vor. von einer ver-

griffenen Abhandlung eine zweite Auflage zu veranstalten.

Abhandlungen der Akademie.
Abhandlungen. Jahrg. 19u9:

Physikalisch-mathematische Claste ^H 11.50
Philosophisch-historische Classe - 17.

—

Abhandlangen. Jahrg. 1910:

Physikalisch-matheniatisclie Classe ^H, 34.

—

Philosophisch-historische Classe 38.

—

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1908, 1909, 1910 und 1911.

Rekulb von Stradonitz : Die Bildnisse des Sokrates ,M 4.

—

VON WiLAMOwiTz-MoELLENDOBFF : Gcdächtnissrede auf Adolf Kirihhotl' 1.

—

DotLs: Gedächtnissrede auf Eduard Zeller 2.

—

Heusler : Die gelehrte Urgeschichte im altisläjidischen Schriftthuiii - 4.

—

Müller: Uigurica - 4.

—

LooFs: Das Glanbensbekenntniss der Homousianer von Sardica 2.

—

Waldeter: Der Processus retroniastoldeus - 3.

—

Meter: Gedächtnissrede auf Eberhard Schrader .... - 1.

—

VON WiLAMOWiTz-MoELLENDORFF : Nordionische Steine - 5.

—

Schulze, W. : Gedächtnissrede auf Richard Pischel - 1.

—

Rubens: Gedächtnissrede auf Friedrich Kohlrausch 1.

—

Landolt
-J-:

Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen • S.

—

Keküle von Stradonitz: Strategenköpfe • 4.

—

Diltbet: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenscliaften. Erste Hälfte . . • 5.—
van't Hopf: Gedächtnissrede auf Hans Heinrich Landolt 1.

—

Müller: Uigurica II •• 7.

—

Engler und K. Kralsk: Cber deii anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee .ScAoe'iorfend/'on

Biicheri Esr^L. aus Kamerun • 2.

—



H. VON Fritzk: Die Münzen von Pergamou ,M 9-

—

E. Malone: Über die Kerne des menschlichen DiencephaLon . . - tj.

—

H.Ranke: Keilschriftliches Material zur altaegyptischen Vocalisation ........ - ,5.t—

H. Reck: Das \Tilkanische Horstgebirge DyngjuQölI .,,.., • 8.-r-

I*. M. Meyer: Die Libelli aus der Decianischen Christenverfolgung r 3.—
A.vonLeCoq: Chuastuanift, ein Sündenbekenntniss der manichäischen Auditoren • .3.50

J. Walther: Die Sedimente der Taubenbank im Golfe von Neapel .
• 3.

—

A. Berbkrich: Tafeln für die heliocentrischen Coordinaten von 307 kleinen Planeten • .5.50

Th. Wiegand : Siebenter vorläufiger Bericht über die von den jCöniglichen Museen in Milet und
Didyma unternommenen Ausgraljungen •< 9.^

J. Peters : Einundzwanzigstellige Werthe der Functionen Sinus und Cosinus - 3.—
C. Thulin: Die Handschriften des Corpus agriniensorum Ronianoruni - ().

—

R. Isenschmid : Zur Kenntniss der Grosshimrinde der Maus •• 4.50.

P. RüTHio : Zellanordimngen und Faserzüge im Votderhirn von .S'>«n hmertina 4.

—

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis des Jahrgangs . M 12.

—

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1911.

Frobenius: über den Rang einer Matrix M 0.5Ü

J. Morgenroth und L. Halbehstaedter: über die Beeinflussung der experimentellen Trypanosomen-
infection durch Chinin und Chininderivate - i).50

Struve: über die Vortheile der Anwendung eines Re\ersionsprismas bei Doppelsterhmessungen - l.

—

Nernst: über neuere Probleme der Wärmefheorie - 1.

—

Harnack: das hohe Lied des Apostels Paulus von der Liebe (I. Kor. 13) und seine religions-

geschichtliche Bedeutung - L

—

R. Meister: kyprische Syllabarinschriften in nichtgriechischer Sprache (hierzu Taf. I) .... - 0.50

Zimmer : der culturgeschichtliche Hintergrund in den Erzählungen der alten irischen Heldensage .
• 2.

—

L. Bieberbach: über einen Satz des Hrn. C. Jordan in der Theorie der endlichen Gruppen linearer

Substitutionen - 0.50

Froeenios: über den von L. Bieberbach gefundenen Beweis eines Satzes von C. Jobu)an ... - 0.50

Schottky: über die GAUss'sche Theorie der elliptischen Functionen 2.

—

Nebnst : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. EU \ , n 50
F. A. Lindemann : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. IV. . /
Orth: über Atrophie der Harnkanälchen - 0.50

Rubens und O. von Baeyer: über eine äusserst langwellige Strahlung des Quecksilberdampfs .
• 0.50

Martens: über die teclinische Prüfung des Kautschuks und der Ballonstoffe im Königlichen Material-

prüfungsaint zu Gross-Lichterfelde (We.st) - 1.-^

Frobenius: über unitäre Matrizen • 0.50

R. J. Mever: iiber einen scandiuinreichen Oi-thit aus Finnland und den Vorgang seiner Verwitterung - 0.50

Lüders: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa (hierzu Taf II und VS) 1.

—

Liebisch : über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes •• 0.50

Fr. Schwietring: über den Polarisationswinkel der durchsichtigen inacti\'en Krystalle .... » 0.50

Rubner: Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess » 1.

—

VON WiL.\MowiTZ-MoELLENDORFr : Über die Wespen des Aristophanes. (I.) (U.) je • 1.

—

Nernst und F. A. Lindemann: Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V • 0.50

F. Kurlbaum: Messung der Sonnentemperatur » 0.50

Fischer und H. Scheieler: zur Kenntniss der WALDEN'schen Umkehrung VI 1.

—

C. Caratheodory und E. Landau: Beiträge zur Convergenz von Functionenfolgen 1.

—

1. Schur: über Gruppen periodischer linearer Substitutionen » 0.50

R.Meister: Inschriften aus Rantidi in Kypros (hierzu Taf. IV) - 1.

—

Rubens und O. von Baeyer: über die Energievertheilung der von der Quarzquecksilberlarape aus-

gesandten langwelligen Strahlung ".50

Frobenius: über die unzerlegbaren discreten Bewegungsgruppen \ j

Frobenius: gruppentheoretische Ableitung der 32 Krystallclassen /

Sonderabdrucke. II. Halbjahr 1911.

Planck: zur Hypothese lier Quantenemission .11, 0.50

Japobi: zur Frühgeschichte der indischen Philosophie • 0.50



weise oder aitch in weiterer A ii s i üJi riuig, in

deutscher Spraehc veröffentlicht sein oder
wertlen. Sollte eine dem zuwiderlaufende Veröffent-

lichung dem redigirenden Secretar vor der Ausgabe in

den akadcnnschen Sehi'iften zur Kenntniss kommen, so

hat er die Mittheilung aus diesen zn entfernen.

Wenn der Verlasser einer aufgenommenen wissen-

schaftliehen Mittheilung dieselbe anderweitig früher zu

veruffentliehen beaijsichtigt, als ihm diess nach den gel-

tenden Rechtsregeln zusteht, so beiiarf er d.azu der Ein-

willigung der Gesammt-Akadcmie.

Gedächtnissreden anderweitig zu veröÖVmliehen ist

den V^erfasscrn unbeschränkt gestattet.

Atis ^21.
Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken

in der Regel Donnerstags ach( Tage nach jeder Sitzung.

Ans § 22.

Jcilen Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über die

in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mitthei-

lungen und über die zur A'eröffentliehung geeigneten ge-

sch.'iftlichen Angelegenheiten.

Hinter den Titeln der wissenschaftlichen Mittheilungen

folgen in dieser Übersieht kurze Inhaltsangaben derselben,

welche die Verfasser einreichen, uml für welche sie ver-

antwortlich sind. Diese Inhaltsangaben sollen sich in

der Regel auf 5—6 Druckzeilen beschränken, keinesfalls

10 Zeilen überschreiten.

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden

Mitlheilungen werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet,

bei den für die Abhandlungen bestimmten wird «(Abh.)"

zugelugt.
,

VVisscnscIiaftliche Blittheilungen fremder A^trfasser

werden in den? Bericht über diejenige Sitzung aufgefüiirr.

in welcher deren Anfn.ihnie in die akademischen Sehriltcn

endgültig beschlossen wird.

Ans § 27.

D.as Manuseript einer in einer akademischen Sitzung

am Donnerstag zur Aufnahme in die Sitzungsberichte zu-

gelassenen Mittheilung, welche am nächsten Donnerstag

getlruckt erscheinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr Jlorgens

dem redigirenden Secretar oder der Reichsilruckerei druek-

fertig zugestellt werden. Später eingereichte JIanuseri]itc

werden, mit dem Präsentationsvermerk des redigirenden

Secretars oder des Archivars versehen, ITu- ein späteres

Stück zurückgelegt.

Dasseli)e kann von vorn herein mit Mittheilungen ge-

schehen, deren Satz .aus irgend welchen Gründen be-

sondere Schwierigkeiten erw.arten lässt. oder welche den
in §§ 3 und 4 enthaltenen Bestinunungen nicht entsprecheti.

Die Reichsdruckerei versendet spätestens am Jlontag

Abend die Correeturen an die hier Wühucnden oder an-

wesenden Verfasser, oder an die Mitglieder, welche diu

Jlittheilnng vorgelegt haben, mit der Angabe, dass sie

dieselheu am Dienstag Abend wieder .abholen hassen werde,

wünscht jedoch die mit der C'orrcctiu- betraute Person

Revision zn lesen, so ninss sie die Correctnr bereits

Dienstag früh an die Druckerei zurfiekliefern. Wird die

Correetur länger als bis Dienstag Abend von der damit be-

trauten Person behalten, so hat diese es zu verantworten,

weim die Mittheiltmg in einem spätem Stück erscheint.

Nach auswärts werden Correcttu'en nur auf Verlangen

versandt; die Verfasser verzichten damit .auf Erscheinen

ihrer Jlittheilung nach acht Tagen. Fremden Verfassern,

deren Correcttn-en erst noch dem vorlegenden ?litglie<le

zur Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er-

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zuge-

sichert werden.

Aus § 37.

Die Akademie behält sieh das Recht vor. von einer ver-

griffenen Abliandhnig eine zweite Auflage zu verausEaUen,

Abhandlungen der Akademie.
Abhandlungen. Jahrg. 1909:

Physikalisch-matheiiiatische Classc . . . Jf 11.50

Philosophiscli-historische Classe 17.

—

Abhandinngen. Jahrg. 1911):

Physikalisch-matheinatisclie Clas

Philosophisch-liistorische Classe
Ji 34.-

- 38.-

Eiiizelne Abbandlungeu aus den Jalireu 1908, 1909, 1910 und 1911.

IvEKULK VON Stradonitz : Die Bildnisse des Solirates -Jl 4.

—

VON WiLAMOvviTz-MoELLENDOBFF : Gedächtnissrede auf Adolf KirclihoiV . - 1.

—

DiELs: Gedächtnissrede auf Eduard Zeller .. - 2.

—

Heüsler : Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schrifttliui;i . - 4.

—

Müller: Uigurica - 4.

—

LooFs: Das Glaubensbekenntniss der Honiousiauer von .Sardicu . 2.

—

Waldever: Der Processus retroniastoideus - 3.

—

Meyer: Gedächtnissrede auf Eberhard Schrader • 1.

—

VON WiLAUOWiTz-MoKLLENDORFF : Nordionische Steine . 5.

—

Schulze, W.: Gedäditnissrede auf Richard Pischel

.

- 1.

—

Rubens: Gedächtnissrede auf Friedrich Kohlrauseli » 1.

—

Lasdolt f: Qber die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen . • b.

—

Kekule von Stradonitz: .Strategenköple ... 4.

—

Dilthet: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Ei'ste Hälfte 5.-

van't Hoff: Gedäcluiiissrede auf Hans Heinrich I.andolf 1.

—

MCller: Uigurica II • 7.

—

Engler und K. Kral-se: Über den anatouiisclien Bau der baumartigen Cyperacee &/ioe«<K/enrf»'OH

Biicheri Engl, aus Kamerun » 2.

—



H. '.ON Fritze: Die Münzen von Pergamon .11 9.—
E. Malone: Über die Kerne des menschliclien Dienceplialon l>.

—

H. Uanke: Keilschriftliclies Mateiial zur altaegyptischen Vocalisation 5.

—

H. üeck: Das vulkanische Hoi'stgebirge Dyngjufjöll 8.

—

P. M. Me\'er: Die Libelli aus der Decianischen Clii'istenverfolgung li

—

A. vonLeCoq: Chuastuanift, ein Sündenbekenntniss der manichäisclien Auditores • 3.50
J. Walther: Die Sedimente der Taubenbank im Golfe von Neapel 3.

—

A. Berbeeich: Tafeln für die lieliocentrischen Coordinaten von 307 kleinen Planeten .'i.50

Th. Wieoand : Siel)enter ^•orläufiger Berieht über die i'on den Königlichen Museen in Milet und
Didyma unternommenen Ausgrabungen 9.

—

J. Peters: Einundzwanzigstellige Werthe der Fimctionen Sinus und Cosinus " 3.

—

C. Thulin: Die Handschriften des Corpus agrimensorum Komauorum " 0.

—

R. Isenschmid: Zur Ketmtniss der Grosshirnrinde der Maus » 4.r>0

P. RöTHTn : Zellanordnungen und Faserzüge im Vorderhirn ^'on Siren lacerfina 4.

—

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis des Jahronngs Jl 12.-

Sonderabdruclce. I. Halbjahr 1911.

J. MoHGENPorn «nd L. IIalberstaedter: über die Beeinflussung der experimentellen Trypanosomen-
infection durch Chinin und Chininderivatö i# O.öO

Struve: über die Vortheile der Anwendung eines Reversionsprismas bei Doppelsternmessungen 1.

—

Nernst: über neuere Probleme der Wärmetheorie 1.

—

Harsack: das hohe Lied des Apostels Paulus von der Liebe (L Kor. 13) und seine religions-

geschichtliche Bedeutung 1.—

•

R. Meister: kyprisohe Syllabarinsrhriften in iiichtgrieohischer Sprache (hierzu Taf I) .... » 0.50
Zimmer : der culturgeschichtliche Hintergrund in den Erzählungen der alten irischen Heldensage . - 2.

—

L. Bieberbach: über einen Satz des Hrn. C. Jordan in der Theorie der endlichen Gruppen linearer

Substitutionen - 0.50
Frobeniüs: über den von L. Bieberb.^ch gefundenen Beweis eines Satzes von C. Jordan ...» 0.50
Schottky: über die GAOss'sche Theorie der eUiptischen Functionen 2.

—

Nernst : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. HI 1 f^.r,

F. A. Lindemann : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. IV. . /
"

Orth: über Atropliie der Harnkanälchen 0.50
Rubens und 0. von Baeyer: über eine äusserst langwellige Strahlung des Quecksilberdampfs .

•• 0.50
Martens: über die technische Prüfung des Kautschuks und der Ballonstoffe im Königlichen Material-

prüfungsamt zu Gross-Lichterfelde (West) .• 1.

—

Frobenius: über unitäre Matrizen • 0.50

R. J. Mever: über einen scandiumreichen Orthit aus Finnland und den Vorgang seiner Verwitterung ' 0.50

Lüders: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa (hierzu Taf 11 und HI) - 1.

—

Liebisoh:- über' den Schithtenbau und die elektrisclien Eigenschaften des Zinnerzes 0.50

Fr. ScKwiETRiNf; : über den Polarisationsvvinkel der durchsichtigen inactiven Krystalle .... .. 0.50

Rubner: Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess • 1.

—

VON WiLAMOwiTZ-MoELLENDORFF : Über die Wespeu des Aristophanes. (I.) (Tl.) je • 1.

—

Nernst und F. A. Lindemann: Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V • 0.50

F. Kurlbaum: Messung der Sonnenteniperatur » 0.50
Fischer und H. Scheieler; zur Kenntniss der WALDEs'schen Umkehrung VI •• 1.—
C. Caratheodorv und E.Landau: Beiträge zur Convergenz von Functionenfolgen - 1.

—

I. Schur: über Gruppen periodischer linearer Substitutionen 0.50

R. Meister: Inschriften aus Rantidi in Kypros (hierzu Taf IV) - 1.

—

Rubens und O. von Baeyer: über die Energievertheilung der von der Quarzquecksilberlampe aus-

gesandten langwelligen Strahlung 0.50

Frobenius : über die unzerlegbaren discreteii Bewegungsgruppen ) ,

Fhobenius: gruppentheoretische Ableitung der 32 Krystallclassen /

Sonderabdruclce. II. Halbjahr 1911.

Planck: zur Hypotlie-e der Quanteiienii>sion M 0.50
Jacobi: zur Frühgeschichte der indisclien Philosophie - 0.50

Warburo: ühev den Energieunisatz bei photoclieinisclien Vorgängen in Gasen » 0.50



' oder auch in weiterer Ausführung, in

(her Sprache veröffentlicht sein oder
r n. Sollte eine dem zuwiderlaufende Veröffent-

^ dem rcdigirenden Secretar vor der Ausgabe in

kadeniischen Schriften zur Kenniniss liommen, so

'lie ISlittheilung aus diesen zu entfernen.

' im der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

lin-hcn Mittheilung dieselbe anderweitig früher zu

\ ( it'liVntlichen beabsichtigt, als ihm diess nach den gel-

tenden Kechtsregeln zusteht, so bedai'f er dazu der Ein-

willignng lier Ges,xmmt-Aliademie.

Ciedächtnissreden andei-weitig zu veröffentlichen ist

den Vei'fassern unbeschränkt gestattet.

Aus § 21.

Iiie Sitzimgsberichte erscheinen in einzelnen Stücken

in 11 Regel Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.

Ans § 22.

.Ifden Sitznngsberielit eröffnet eine Übersicht über die

in 'jtr Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mitthei-

iiingtii und über die ziu' Veröffentlichung geeigneten ge-

fri;;ifT]ichen Angelegenheiten.

titer den Titeln der wissenschaftlichen Mittheilungen

-II dieser Übersicht liurze Inhaltsangaben derselben,

die Verfasser eim-eichen. und füi- welche sie ver-

iilich sind. Diese Inhaltsangaben sollen sich in

lel auf 5—6 Dmckzeilen besciu'ünken, keinesfalls

len üher.^chreiten.

nicht in den SclU'iften der Akademie erseheinenden

liuiigen werden mit vorgesetztem Stern bezeiclinet,

n für die Abhandlungen bestimmten wird "(Abh.)«

At.

ssenschaftliche Mittheilungen fremder Verfasser

in dem Bericht über diejenige Sitzung anfgefülut,

' her deren Aufnahme in die akademischen Schriften

:^- bescliiossen wji-d.

Aus § 27.

Das Maiuiscript einer in einer akademischen Sitzung

am Donnerstag zur Aufnahme in die Sitzungsberichte zu-

gelassenen Mittheilung, welche am nächsten Donnerstag

gedruckt erscheinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr Morgens

dem redigirenden Secretar oder der Reichsdriickerei ditick-

fertig zugestellt werden. Später eingereichte Manuscripte

werden, mit dem Präseniatiorisvermerk des redigirenden

Secretars oder des Archivai-s versehen, für ein späteres

Stück zurückgelegt.

Dasselbe kann von vorn herein mit Mittheihingen ge-

schehen, deren S.atz aus irgend welchen Gründen be-

sondere Schwierigkeiten erwaiten lässt. oder welche den

in §§ 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen nicht entsprechen.

Die Reichsdruckerci versendet spätestens am Montag
Abend die Correcturen an die hier wohnenden oder an-

wesenden Verfasser, oder an die Mitglieder, welche die

Mittheilimg vorgelegt haben, mit der Angabe, dass sie

dieselben am Dienstag Abend wieder abholen lassen werde,

wünscht jedoch die mit der Con'cctur betraute Person

Revision zu lesen, so muss sie die Correctur bereits

Dienstag früh an die Druckerei zurückliefern. Wird die

Correctur länger als bis Dienstag Abend von der damit be-

trauten Person behalten, so hat diese es zu verantworten,

wenn die Mittheilnng in einem spätem Stück erscheint.

Nach auswäi-ts werden Correcturen nur auf Verlangen

versandt; die Vcrf.isser verzichten damit auf Erscheinen

ihrer IMitrheilung nach .acht Tagen. Fremden Verfassern,

deren Correcturen erst noch dem vorlegenden Mitgliede

zur Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er-

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zuge-

sichert werden.

Aus § 37.

Die Akademie behält sich das Recht vor. von einer ver-

griffenen Abliandliing eine zweite Auflage zu veranstalten.

Abhandlungen der Akademie.
AbhandlungeD. Jahrg. 1909:

Physikalisch-mathematische Classe J( 11.50

Philosophisch-historische Classe 17.

—

Abhandinngen. Jahrg. 1910:

Physikalisch-mathematische Classe ^H 34.

—

Philosophisch-historische Classe • 38.

—

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1908, 1909. 1910 und 1911.

Kekule von Stradonitz; Die Bildnisse des Sokrates J( 4.

—

VON WiLAMOWiTz-MoELLENDOBFF : Gedächtuissrede auf Adolf Kirclihoff 1.

—

DiELs: Gedächtnissrede auf Eduard Zeller • 2.

—

Heusler: Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftthuni 4.

—

Müller: Uigurica • 4.

—

LooFS : Das Glaubensbekenntniss der Homousianer von Sardica • 2.

—

Waldeyer: Der Processus retromastoideus • 3.

—

Meter: Gedächtnissrede auf Eberhard Schrader 1.

—

VON Wilamowitz-Moellendorff : Nordionische Steine - 5.

—

Schulze, W. : Gedächtnissrede auf Richard Pisehel • 1.

—

Rubens: Gedächtnissrede auf Friedrich Kohlrausch > 1.

—

Landolt •}•: Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen 8.

—

Rekdle von Stradonitz; Strategenköpfe ... 4.

—

Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Erste Hälfte . . • 5.

—

van't Hoff: Gedächtnissrede auf Hans Heinrich Landolt • 1.

—

Müller: Uigurica 11 • 7.

—

Enoleb und K. Kravse: Über den anatomischen Bau der baumartigen C\"peTAcee Schoenodendron
Biicfieri Engl, aus Kamerun •. 2.

—



H. VON Fritze: Die Mönzen von Pergamon .JH 9.

—

E. Malone: Über die Kerne des menschlichen Diencephalon 6.

H. Ranke: KeiUchriftliches Material zur altaegyptischen Vocalisatlon 5.

H. Reck: Das vulkanische Horstgebirge Dyngjufjöll 8.

P. M. Mever: Die Libelli aus der Decianischen Christenverfolgung - 3.

A. vonLeCoq: Chuastuanift, ein Sündenbekenntniss der manichälschen Auditores 3.50
J. Walther: Die Sedimente der Taubenbank im Golfe von Neapel 3.

A. Beebebich : Tafeln fiir die heliocentrischen Coordinaten von 307 kleinen Planeten 5.50
Tb. Wieoand : Siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet und

Didyma unternommenen Ausgrabungen 9.

J.Peters: Einundzwanzigstellige Werthe der Functionen Sinus und Cosinus 3.

—

C. Thulin: Die Handschriften des Corpus agrimensorum Romanoinim 9.

—

R. Isenschmid : Zur Kenntniss der Grosshirnrinde der Maus 4.50
P. RÖTHir;: Zellanordnungen und Faserzüge im Vorderhirn von Siren lacertina 4.—

.

Sitzungsberichte der Akademie.

I'iuis des Jahrgangs J(. 12.-

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1911.

R.Meister: kyprische Syllabarinschriften in nichtgriechischer Sprache (hierzu Taf. I) . . . . Jt '1.50

Zimmer: der culturgeschichtliche Hintergrund in den Erzählungen der alten irischen Heldensage . • 2.

—

L. Biebebbaoh: über einen Satz des Hrn. C. Joedan in der Theorie der endlichen Gruppen linearer

Substitutionen 0.50
Frobenius: über den von L. Bieberbach gefundenen Beweis eines Satzes von C. Joeoam ...» 0.50
Schottky: über die GAUss'sche Theorie der elliptischen Functionen • 2.

—

Neenst: Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. HI ) „ ,

n

F. A. Lindemann : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. IV. . / "

Orth: über Atrophie der Harnkanälchen 0.50
Rubens und O. von Baevee: über eine äusserst langwellige Strahlung des Quecksilberdampfs . •• 0.50
Martens : über die technische Prüfung des Kautschuks und der Ballonstofl[e im Königlichen Material-

prüfungsamt zu Gross-Lichterfelde (West) 1.

—

Frobenius: über unitäre Matrizen • 0.50
R. J. Meyer: über einen scandiumreichen Oithit aus Finnland und den Vorgang seiner Verwittei-ung - 0.50
Luders: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa (liierzu Taf II und III) » 1.

—

Lieeisch: über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes •• 0.50
Fit. ScHwiETEiNo: über den Polarisationswinkel der durchsichtigen inactiven Krystalle .... - 0.50
Rubner: Verluste und Wiederenieuerung im Lebensprocess 1.

—

VON WiLAMOwiTz-MoELLENDORFF : Über die Wespen des Aristophanes. (I.) (II.) je - 1.

—

Nehnst und F. A. Lindemann : Untersuchungen über die specifisclie Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V 0.50

F. Kuelbau.m: Messung der Sonnentemperatiir 0.50
Fischer und H. Sceeibler: zur Kenntniss der WALDEs'schen Umkehrung VI - 1.

—

C. Caratheodoey und E.Landau: Beiträge zur Convergenz von Functionenfolgen » 1.

—

I. Schur: über Gruppen periodischer linearer Sulwtitutionen - 0.5lt

R. Meister: Inschriften aus K'antidi in Kypros (hierzu Taf. IV) » 1.—
Rubens und 0. vonBaeyer: über die Energievertheilung der von der Quarzquecksilberlampe aus-

gesandten langwelligen Strahlung » 0.50
Frobenius: über die unzerlegbaren discreteu Bewei;uiigsgruppen

\
,

Frobenius: gruppentheoretische Ableitung der 32 Krystallclassen / "
'

.Sonderabdrueke. IL Halbjahr 1911.

Planck: zur Hypothese der Quantenemission J( 0.50
Jacobi: zur Frühgeschichte der indischen Philosophie « 0.50
Waeburg : über den Eiiergieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Ga.sen •• 0.50
vipn Wii.Anunvnz-MoELLENDORiF: ein Stück aus dem Ancoratus des Epiphanios ' 0.50
Wien: Bosliinniung der mittleren freien Weglänge der Kanalstrahlen » 0.50
VON Wii.A.MowiTz-MoELLENDORFF Und F. ZucKER : zwei Edicte des Gerinanicus auf einem Papyrus

des Berliner Museums (hierzu Taf V) 1.

—

A. T()rn()uist: die Tektonik des tieferen Untergrundes Norddcutsehlands 0.50



weise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder
werden. Sollte eine dem zuwiderlaufende Veröffent-

lichung dem redigirenden Seerctai- vor der Ausgabe in

den .'ikademischen Selu-iften zur Kenntniss kommen, so

hat er die Mittheilung ans diesen zu entfernen.

Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftliehen Mittheilung dieselbe anderweitig früher zu

veröffentlichen beabsichtigt, als ihm diess nach den gel-

tenden Rechtsregeln zusteht, so bedarf er dazu der Ein-

willigung der Gesanmit-Akademie.

(»edächtnissreden andenveitig zu veröffentlichen ist

den Verfassern unheschi-ünkt gestattet.

Aus § 21.

Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken

in der Regel Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.

Aus § 22.

Jeden Sitzungsbericlu eröffnet eine Übersicht über die

in der Sitzung vorgetr.ageuen wissenschaftlichen Mitthei-

lungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten ge-

schäJ'tlichen Angelegenheiten.

Hinter den Titeln der wissenschat'tlichen Mittheilungen

folgen in dieser Übersicht kmze Inhaltsangaben derselben,

welche die Verfasser eiiu*eichen, und für welche sie ver-

antwortlich sind. Diese Itdialtsangaben sollen sich in

(kr Regel auf 5—6 Druckzeilen besehriinkcn, keinesfalls

10 Zeilen überschreiten.

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden

Mittheilungen M'erden mit vorgesetztem Stern bezeichnet,

bei den lui' die Abhandlungen bestimmten wird »(Abh.)«

zugefügt.

Wissenscliaftliche Mittheilungen fremder Verfasser

werden in dem Bericht über diejenige Sitzung anfgetuhrt,

in welcher deren Aufnahme in die akademischen Schriften

endgültig beschlossen wird.

Aus § 27.

Das Manuscript einer in einer akademischen Sitzung

.am Donnerstag zur Aufn.ilune in die Sitzungsberichte zu-

gelassenen Mittheilung, welche .am nächsten Donnerstag

gedruckt erscheinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr Morgens
dem redigirenden Secretar oder der Reichstlruckerei druck-

fertig zugestellt werden. Spiiter eingereichte Manuscripte

werden, mit dem Prasentationsvermerk des redigirenden

Secretars oder des Archivars versehen, für ein späteres

Stück zurückgelegt.

Dasselbe kaini von vorn herein mit ^littheilungen ge-

schehen, deren Satz aus irgend welchen Gründen be-

sondere Schwierigkeiten erwarten lässt. oder welche den

in §§ 3 unil 4 entlialtenen Bestimmungen nicht entsprechen.

Die Reichsdruckerei versendet spätestens am Mont,ig

Abend die Correetnren an die hier wohnenden oder an-

wesenden Verfasser, oder an die 31itglieder, M'elchc die

Mittheilung vorgelegt haben, mit der Angabe, dass sie

dieselben Ain Dienstag Abend wieder abholen lassen werde,

wünscht jedoch die mit der Correctur betraute Person

Revision zu lesen, so mnss sie die Correctnr bereits

Dienstag früh an die Druckerei zurückliefern. Wird die

Conectur länger als bis Dienstag Abend von der damit be-

tranten Person behalten, so hat diese es zu ver,antworteti,

wenn die Mittheiliuig in einem spätem Stück erscheint.

Nach auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen

versandt; die Verfasser verziehten d.amit auf Erscheinen

ihrer Mittheilung nach acht T.ageu. Fremden Verfassern,

deren Correcturen erst noch ilcm vorlegenden Mitgliede

zur Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er-

scheinen aju nächsten Ausg-abetage überhaupt nicht zuge*.

sichert werden.

Aus § 37.

Die Akademie behält sich das Recht vor, von einer ver-

griffenen Al)handtung eine zweite Aul'lage zu veranstalten,

Abhandlungen der Akademie.
AbliandluEgeD. Jahrg. 1909:

Physikalisch-mathematische Classe >Ä 1 l.öO

Philosophisch-historische Classe • 17.

—

AbhasdluDgen, Jahrg. 1910:

Physikalisch-mathematische Classe ^H 34.

—

Philosophisch-historische Classe - 3l<.—

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1908. 1909. 1910 und 1911.

DiELs: Gedächtnissrede auf Eduard Zeller ,1/ 2.

—

Hedsleb : Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftthuni - 4.

—

Müller: Uigurica • 4.

—

Loops : Das Glaubensbekennlniss der Homousianer von Sardica - 2.

—

Waldeveb: Der Processus retromastoideus • 3.

—

Meter: Gedächtni.ssrede auf Eberhard Schrader - 1.

—

VON WiLAMOwiTZ-MoELLENDOBFF : Nordjönische Steine • 5.

—

ScBULZE, W. : Gedächtnissrede auf Richard Pischel • 1.

—

Rubens: Ged,nchtnissrede auf Friedrich Kohhausch - 1.

—

Landolt f: Über die Erhaltutig der Masse bei chemischen Umsetzungen 8.

—

REKiJLt VON Stradonitz: -Stralegenköpfe ... 4.

—

DiLTHKv: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Erste Hälfte . . • 5.

—

van't Hoff: Gedächinissrede auf Hans Heinrich Landolt . . . . . .' 1.

—

MC'ller: Uigurica II 7.

—

En(;leb und K. Keavsk: Über den anatomischen Bau der bauinariigen Cyperacee AÄOfodenrf™«
Bücheri Ekgl. aus Kamerun 2.

—

Fischer: Gedächtnissrede auf Jacobus Heiiricus van't Hoff 1.

—

Schulze. W. :1[ Gedächtnissrede auf Heinrich Zimmer 1.

—



J. Walther: Die Sedimente der Taubenbank im Golfe von Neapel U 3.

—

A. Beuberich: Tafeln für die heliocenti'isohen Coordinaten von TO7 kleinen Planeten • 5.50

Th. Wieoand : Siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet und
Didyma unternommenen Ausgrabimaen « 9.

—

J.Peters: Einundzwanzigstellige Werthe der Functionen Sinus und Cosinus » 3.

—

C. Thuun: Die Handschriften des Corpus agriniensorum Romanorum « 9.

—

R. IsENSCHMin: Zur Kenntniss der Grosshirnrinde der Maus • 4.50

P. Röthig: Zellanordnungen und Faserz.üge im Vorderhirn von Siren lacertina - 4.

—

M. NEiniNO: Über die Kerne des Diencephalon bei einigen Säugethieren • 6.

—

K. AoADSCHANiANz: Über die Kerne des menschlichen Kleinhirns » 1.50

H. Ji;nker : Der Auszug der Hathor-Tofnut aus Nubien - 4.50

F.Freiherr Hiller von Gaertringen und H. Lattermann: Arkadische Forschungen - 8.50

Th. Wiegand: Erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen unternommenen
Ausgrabungen in Samos - 2.

—

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis des Jahrgangs . . . . Jl 12.

—

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1911.

Zimmer: der culturgeschichtliche Hintergrund in den Erzählungen dei- alten irischen Heldensage . M 2.

—

L. BiERERBAcu : Über einen Satz des Hrn. C. Jordan in der Theorie der endlichen Gruppen linearer

Substitutionen - 0.50

Frobenius: über den von L. Bieberbach gefundenen Beweis eines Satzes von C. Jordan ... • 0.50

Schottky: über die GAUss'sche Theorie der elliptischen Functionen • 2.

—

Nernst ; Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. lU \ C\'V\
F. A. Lindemann : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. IV. . /

*

Okth: über Atrophie der Harnkanälchen » 0.50

Rubens und O. von Baever: über eine äusserst langwellige Strahlung des Quecksilberdampfs . • 0.50

Marxens : üliei' die technische Prüfung des Kautschuks und der Ballonstoffe im Königlichen Material-

prüfungsamt zu Gross-Lichterfelde (West) • 1.

—

Frobenius: über unitäre Matrizen • 0.50
R. J. Meyer : iiber einen scandiumreichen Orthit aus Finnland und den Vorgang seiner Verwitterung " 0.50

Lüders: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa (hierzu Taf. 11 und III) - \.—
Liebisch : über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes » 0.50

Fr. Schwietrino : über den Polarisationswinkel der durchsichtigen inactiven Krystalle .... - 0.50

Rubner: Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess » \.—
VON Wilamowitz-Moellendorff: über die Wespen des Aristophanes. (L) (EI.) je • 1.

—

Nernst und F. A. Lindemann: Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V 0.50

F. Kurlbaum: Messung der Sonnentemperatur 0.50

Fischer und H. Scheibler: zur Kenntniss der WALDEN'schen Umkehrnng VI - \.—
C. Caratueodory und E. Landau: Beiträge zur Convergenz von Functionenfolgen • 1.

—

L Schur: über Gruppen periodischer linearer Substitutionen • 0.50

R. Meister: Inschriften aus Rantidi in Kypros (hierzu Taf IV) » \.—
Rubens und 0. von Baeyer: über die Energievertheilung der von der Quarzquecksilberlampe aus-

gesandten langwelligen Strahlung • 0.50

Frobenius : über die unzerlegbaren discreten Bewegungsgruppen \ ,

Frobenius: gruppentheoretischo Ableitung der 32 Krystallclassen /

Sonderabdrucke. II. Halbjahr 1911.

Planck: zur Hypothese der Quanteneiiii.'ssion Jl 0.50

Jacobi : zur Fi'ühgeschichte der indischen Philosophie • 0.50

Warburg : über den Energieunisatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen > 0.50
VON Wilamowitz-Moeli.endorff: ein Stück aus dem Aiicoratus des Epiphanios 0.50

Wien : Bestimmung der mittleren freien Weglänge der Kanalstrahlen " 0.50

VON Wii,.\.MOwiTZ-MoEi,i.ENDonFF Und F. Zucker: zwei Edicte des Germanicus auf einem Papyrus
des Berliner Museums (hierzu Taf V) » 1.

—

A. Tornquist: die Tektonik des tieferen Untergrundes Norddcutschlands • 11.50

Hertwig: Mesotliorinniver.suche an thierischen Keimzellen, ein experimenteller Beweis für die

Idioiilasnianatnr der Kernsubstanzen • 1.

—



weise Oflei* auch in weiterer Ausf ührunsr» i»

denischer Spraclie verüft'e iitlicht sein oder
werilen. Sollte eine dem zuwiderlanlende Veröffeiit-

lieliung dem redigirenden Secretw vor der Ausgabe in

den akademischen Schriften zur Kejmtniss kommen, so

hat er die Mittheihmg ans diesen zu entt'ernen.

\Venn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

sehaltliehen Mitiheilung dieselbe anderweitig früher zu

veröffentlichen beabsichtigt, als ihm diess nach den gel-

tenden Rcchtsregeln zusteht, so bedarf er dazu der Ein-

willigung der Gesammt-Ak.ademie.

Gedächtnissreden anderweitig zu veröffentlichen ist

den Verfassern iinbesclu-änkt gestattet.

Aus § 21.

Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken

in der Regel Uonnerst.igs acjjt Tage n.tch jeder Sitzung.

Aus § 22.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über die

in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mitthei-

luiigen und über die zur Veröffentlichung geeigneten ge-

schäftlichen Angelegenheiten.

Hinter <len Titeln der wissenschaftlichen Jlittheilungen

folgen in dieser Übersicht kurze Inhaltsangaben derselben,

welche <lie Verfasser einreichen, und für welche sie ver-

antwortlich sind. Diese Inhaltsang.iben sollen sich in

der Regel auf 5—6 Druckzeilen beschränken, keinesfalls

10 Zeilen überschreiten.

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden

Mittheilungen werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet,

bei den für die Abhandlungen bestinnnten wird "(Abh.)"

zugefügt.

AVissenschaftliche Mittheilungeu fremder A'erfasser

werden in dem Bericht über diejenige Sitzung anfgefüln't.

in welcher deren .\ulnahme in die akadeniischeu Schriften

endgültig beschlossen wii'd.

Aus J 27.

D.is Jlanuscript einer in einer ak.ademischcn Sitzung

am Donnerstag zur Aut'nahme in die Sitzungsberichte zu-

gelassenen Mittheilung, welche am nächsten Dounerst.ig

gednickt erscheinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr Morgens
dem redigirenden Secretar oder der Reichsdruckerei druck-

fertig zugestellt werden. Später eingereichte Manuscripte

werden, mit dem Präsentationsvermerk des redigirenden

Secretars oder des Archivars versehen, für ein spätei*es

Stück zurückgelegt.

Dasselbe kann von vorn herein mit Mittheilungen ge-

schehen, deren Satz aus irgend welchen Gründen be-

sondere Schwierigkeiten erwarten lässt, oder welche den

in §§ 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen niclit entsprechen.

Die Reichsdrnckerci versendet spätestens am Montag
Abend die Correcturen aji die hier wohnenden oder an-

wesenden Verfasser, oder an die Mitglieder, welche die

Mittheilung vorgelegt h,aben, mit der Angabe, dass sie

dieselben am Dienstag Abend wieder abholen lassen werde,

wünscht jedoch die mit der Correctur betraute Person

Revision zu lesen, so muss sie die Correctur bereits

Dienstag früh xn die Druckerei zurückliefern. Wird die

Correctur länger als bis Dienstag Abend von der damit be-

trauten Person behalten, so hat diese es zu verantworten,

wenn die Mitthciluug in einem spätem Stück erseheint.

Nach auswärts werden Correctnren nur auf Verlangen

vers.-indt; die Verfasser verzichten damit auf Erscheinen

ilu'er 31ittheilung nacii acht Tagen. Fremden Verfassern,

deren Correetiu*en erst noch dem vorlegenden 31itgliede

zur Revision unterbreitet werden müssen, kaim das Er-

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zuge-

sichert werden.

Aus § 37.

Die Akademie behält sich das Recht vor, von einer ver-

griffenen Abh.andluug eine zweite Auflage zu veranstalten.

Abhandlungen der Akademie.
Abhandlungen. Jahrg. 1909:

Pliysikaliscli-niatheniatisclie Classe dl 11.50

Philosophiscli-historische Classe 17.

—

Abhandlungen. Jahrg. 1910:

Physikalisch-mathematische Classe ^11 34.

—

Philosophisch-historische Classe - 38.

—

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1908, 1909, 1910 und 1911.

DiELs: Gedächtnissrede auf Eduard Zeller Jf 2.

—

Hkusler: Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftihuni 4.

—

Müller: Uigurica - 4.

—

LooFs : Das Glaubensbekenntniss der Homousianer von Sardica • 2.

—

Waldeyer : Der Processus retromastoideus 3.

—

Meter: Gedäehtnissrede auf Eberhard Schrader - 1.

—

VON WiLAMOwiTz-MoELLENDORFF : Nordionische Steine • 5.

—

Schulze, W. : Gedächtnissrede auf Richard Pischel - 1.

—

Rubens: Gedächtnissrede auf Friedrich Kohlrausch - 1.

—

Landolt-)-: Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen - 8.

—

Kekülk von Stradonitz: Strategenköpfe ... - 4.

—

Dilthey : Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Erste Hälfte . . • 5.

—

vas't Hoff: Gedäehtnissrede auf Hans Heim'ich Landolt . . • 1.

—

Müller: Uigurica II •• 7.

—

Engler und K.Krause: Über den anatomischen Bau der baumartigen Cypcraeee &Äofnot/f/!rfron

Bücheri Enol. aiLS Kamerun •• 2.

—

FisiHEu: Gedäehtnissrede auf Jaeobus Henricus van't Hoö" • 1.

—

Sf-HVi7K. W. : Oed.ichtnissi'ede auf Heinrich Zimmer •• 1.

—



J. Walther: Die Sedimente der Taubenbank im Golfe von Neapel Ji 3.

—

A. Berberich: Tafeln für die heliocentrischen Coordinaten von 307 kleinen Planeten 5.50

Te. WiEOAND : Siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet und
Didynia unternommenen Ausgrabungen 9.

—

J. Peters: Einundzvv'anzigstellige Werthe der Functionen Sinus und Cosinus •• 3.

—

C. Thulin : Die Handschriften des Corpus agriniensorum Romanorum - 9.

—

R. IsENSciiMiD : Zur Kenntiiiss der Grosshimrinde der Maus •• 4.50

P. RöTHio : Zellanordnungen und Faserzüge im Vorderhirn von Siren lacertina » 4.

—

M. Neiding: Über die Kerne des Dieneephalon bei einigen Säugetliieren - 6.

—

K. Agadschanianz: Über die Kei'ne des menschlichen Kleinhirns - 1.50

H. Junker: Der Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien • 4.50

F.Freiherr Hiller von Gaertringen und H. Lattermann: Arkadische Forschungen - 8.50

Th. Wikgand: Erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen unternommenen
Aus;;rabuna:en in Sanios » 2.

—

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis des Jahrt;iuigä . . . . M 12.-

Soiiderabdrucke. I. Halbjahr 1911.

Frobenius : über den von L. Biebehbach gefundenen Beweis eines Satzes ^•on C. Jordan . . . JC 0.50

ScHOTTKv: über die GAuss'sche Theorie der elliptischen Functionen • 2.

—

Nernst: Untersuchungen über die specißsche Wärme bei tiefen Temperaturen. EU \ , O'SO
F. A. Lindemann : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. IV. . f

'

Orth: über Atrophie der Harnkanälchen • 0.50

Rubens und O. von Baeyer: über eine äusserst langwellige Strahlung des Queeksilberdampfs .
• 0.50

Martens: über die technische Prüfung des Kautschuks und der BallonstotFe im Königlichen Material-

prüfungsamt zu Gross-Lichterfelde (West) » 1.

—

Frobenius: über unitäre Matrizen • 0.50

R. J. Mever : iiber einen scandiumreichen Orthit aus Finnland und den Vorgang seiner Verwitterung » 0.50

Luders: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa (hierzu Taf. 11 und HI) 1.

—

LiEEiscH : über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes » 0.50

Fr. Schwietrino : über den Polarisationswinkel der durchsichtigen inactiven Krystalle .... » 0.50

Rubner: Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess " 1.

—

VON WiLAMOwiTz-MoELLENDORFF : Über die Wcspeu des Aristophanes. (i.) (II.) je - 1.

—

Nernst und F. A. Lindemann: Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V 0.50

F. Kurlbaum: Messung der Sonnentemperatur •• 0.50

Fischer und H. Scheibler : zur Kenntniss der WALDEN'schen Umkehrung VI » 1.

—

C. Cakatiieodouv und E.Landau: Beiträge zur Convergenz von Functionenfolgen > 1.

—

I. Schur: über Gruppen periodischer linearer Substitutionen • 0.50

R. Meister: Inschriften aus Rantidi in Kypros (hierzu Taf. IV) > 1.

—

Rubens und 0. von Baeyer: über die Energievertheilung der von der Quarzquecksilberlampe aus-

gesandten langwelligen Strahlung - l).50

Frobenius: über die unzerlegbaren discreten Bewegungsgruppen \ ^

Frobenius: gruppentheoretische Ableitung der 32 Krystallclassen /

"

Sonderabdrucke. II. Halbjahr 1911.

Planck : zur Hypothese der Quantenemission J( 0.50

Jacobi: zur Frühgeschichte der jüdischen Philosophie " 0.50

Wakburg: über den Energieumsatz bei photocheinischen Vorgängen in Gasen » 0.50

VON Wilamowitz-Moellendobif: ein Stück aus dem Aiicoratus des Epiphanios 0.50

Wien: Bestimmung der mittleren freien Weglänge der Kanalstrahlen 0.50

VON Wilamowitz-Moellendorff und F. Zucker: zwei Ediete des Germaiiicus auf einem Papyrus

des Berliner Museums (hierzu Taf. V) » 1.

—

A. ToRNQUiST : die Tektonik des tieferen Untergrundes Norddeutschlands • t'.50

Hertwig: Mesothoriumversuche an thierischeii Keimzellen, ein experimenteller Beweis für die

Idioplasnianatur der Kernsubstanzen > 1.

—

Schottkv: über das EuLER'sche Drehungsprobleni " 1.—

Schottky: über die \\ev JAcom'schen Tlieta ... • 0.50



weise oder auch in weiterer A u s t'ülirung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder
werden. Sollte eine dem zuwiderlaufende Veröffent-

lichung dem redigirenden Secretai- vor der Ausgabe in

den akademischen Schiiften zur Kermtniss kommen, so

hat er die Mittheilnng aus diesen zii entfernen.

Wenn der Vei'fasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung dieselbe anderweitig früher zu

veröi5fentlichen beabsichtigt, als ihm diess nach den gel-

tenden Reehtsregcln zusteht, so bedarf er dazu der Ein-

willigung der Gesanmit-Akademic.

Gedächtmssreden anderweitig zu veröffentlichen ist

den \'crfassern unbeschränkt gestattet.

Aus § 21.

Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken

in der Regel Doimerstigs acht T.nge nach jeder Sitzung.

Aus § 22.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über die

in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mitthei-

lungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten ge-

schäftlichen Angelegenheiten.

Hinter den Titeln der wissenschaftlichen Mittheilungen

folgen in dieser Übersicht kurze Iiüialts-angaben derselben,

welche die Verfasser cim-eichen, und füi* welche sie ver-

antwortlich sind. Diese Inhaltsangaben sollen sich in

der Regel auf 5—6 Druckzeilen beschränken, keinesfalls

10 Zeilen überschreiten.

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden

Jlittheilnngen werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet,

bei den für die Abhandlmigen bestimmten wird "(Abb.)"

zugefügt.

Wissenschaftliche Mittheilungen fremder A'erfasser

werden in dem Bericht über diejenige Sitzung aufgeführt.

in welcher deren Aufnahme in die akademisclien Schi-iften

endgültig beschlossen wird.

Aus § 27.

Das Mannscript einer in einer akademischen Sitzung

am Donnerstag zur Aufnahme in die Sitzungsberichte zu-

gelassenen Mittheilung, welche am nächsten Donnerstag

gedruckt erscheinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freit.ig 10 Uhr Jlorgens

dem redigirenden Seeretar oder der Reichschnckerei druck-

fertig zugestellt werden. Später eingereichte Manuscripte

werden, mit dem Px-äsentationsvermerk des redigirenden

Secretars oder des Ai-chivars versehen, für ein späteres

Stück zui'ückgelegt.

Dasselbe kann von vorn herein mit Mittheilungen ge-

schehen, deren Satz aus irgend welchen Gründen be-

sondere Schwierigkeiten erwarten lässt, oder welche den

in §§ 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen nicht entsprechen.

Die Reichsdruekerei versendet spätestens am 3Iont;ig

Abend die ('orreeturen an die hier wohnenden oder an-

wesenden Verfasser, oder an die ]>litgliedcr, welche die

Mittheilung vorgelegt haben, mit der Angabe, dass sie

dieselben am Dienstag Abend wieder abholen lassen werde,

wünscht jedoch die mit der Correctui' betraute Person

Revision zu lesen, so muss sie die Correctur bereits

Dienstag früh an die Druckerei zurücklicicrn. Wird die

Correctur länger als bis Dienstag .\bend von der damit be-

trauten Person behalten, so hat tliese es zu verantworten,

wenn die Mittheilung in einem spätem Stück erscheint.

Nach auswärts werden Correctm'en nui' auf Verlangen

versandt; die Verfasser verzichten damit auf Erscheinen

ihrer Mittheilung ii.ich acht Tagen. Fremden Verfassern,

deren Correcturen erst noch dem vorlegenden Mitgliede

zm* Revision unterbreitet werden müssen, kann tlas Er-

scheinen am näclisten Ausgabetage überhaupt nicht zuge-

sichert werden.

Aus § 37.

Die Akademie behält sich das Recht vor, von einer ver-

griffenen Abhandlung eine zweite Auflage zu veranstalten.

Abhandlimgen der Akademie.
A.bhan(lluiigeD. Jahrg. 1909:

Physikalisch-mathematische Classe M 11.50

Philosophisch-historische Classe • 17.

—

Abhandlungen. Jahrg. 1910:

Physikalisch-mathematische Classe M 34.

—

Philosophisch-historische Classe - 38.

—

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1908, 1909, 1910 und 1911.

Dkls: Gedächtnissrede auf Eduard Zeller J( 2.

—

Heusleb: Die gelehrte Urgeschichte im altislSndischen Sehriftthum . . . .
• 4.

—

Müller: Uigurica • 4.

—

LooFS : Das Glaubensbekenntniss der Homousianer von Sardica ... - 2.

—

Waldeyer: Der Processus retromastoidetis • 3.

—

Meter: Gedächtnissrede auf Eberhard Schrader - 1.

—

VON WiLAMOwiTz-MoELLENDORFF : Nordionische Steine • 5.

—

ScHDLZE, W. : Gedächtnissrede auf Richard Pischel . .

- 1.

—

Rubens: Gedächtnissrede auf Friedrich Kohlrausch " 1.

—

Landolt \: Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen • 8.

—

KEKdLi: VON Stradonitz: Strategenköpfe ... 4.

—

Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Ei'ste Hälfte . .
- 5.

—

van't Hoff: Gedächtnissrede auf Hans Heinrich Landolt - 1.

—

Müller: Uigurica II ... .
• 7.

—

Enoler und K. Krause: Über den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee ScAoCTodenrfron

Buchen Engl, aus Kamenin - 2.

—

FistHEK: Gedächtnissiede auf Jacobus Henricus van't Hoff • 1.

—

Schulze, W.: Gedächtnissrede auf Heinrich Zimmer I.—



J. Waltheh: Die Sedimente der Taubenbank im Golfe von Neapel M 3.

—

A. Berbehich : Tafehi für die heliocentrisclien Coordinaten von 307 kleinen Planeten • 5.50

Tb. Wieoand: Siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet und
Didynia unternommenen Ausgrabungen - 9.

—

J. Peters: Einundzwan/.igstellige Werthe der Functionen Sinus und Cosinus - 3.

—

C. Thhlin: Die Handschriften des Corpus agrimensorum Romanorum - 9.

—

R. IsENSCHMiD : Zur Kenntniss der Grosshirnrinde der Maus • 4.50

P. RÖTHiG : Zellanordnungen und Faserzüge im Vorderhini von Siren tacertina • 4.

—

M. Neidino: Über die Kerne des Diencephalon bei einigen Säugetliiereii •• 6.

—

K. AoADSCHANiANz: Über die Kerne des menschlichen Kleinhirns • 1.50

H. Junker: Der Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien •• 4.50

F. Fi'eilierr Hiller von Gaertringen und H. Lattermann: Arkadische Forschungen - 8.50

Th. Wieoand: Erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen unternommenen
Ausgrabungen in Sainos » 2.

—

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis des Jahrgangs . . . . M 12.-

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1911.

Schottky: über die GAuss'sche Theorie der elliptischen Functionen JC 2.

—

Nebnst : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. III \
. "lO

F. A. Lindemann : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. IV. . /
"

Obth: über Atrophie der Harnkanälchen • 0.50

Rubens und 0. von Baeyer: über eine äusserst langwellige Strahlung des Quecksilberdanipfs . 0.50

Marxens : über die technische Prüfung des Kautschuks und der Ballonstoffe im Königlichen Material-

prüfungsamt zu Gross-Lichterfelde (West) • 1.

—

Fhobenius: über unitäre Matrizen • 0.50

R. J. Meyer: über einen scandiumreichen Orthit aus Finnland und den Vorgang seiner Verwitterung • 0.50

Luders: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa (hierzu Taf. U und 111) • 1.

—

Lieeisch: über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes • 0.50

Fr. Schwietrino: über den Polarisationswinkel der durchsichtigen inactiven Krystalle .... » 0.50

Rubner: Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess •> 1.

—

VON Wilamowitz-Moellendoeff : über die Wespen des Aristophanes. (1.) (H.) je • 1.

—

Nernst und F. A. Lindemann: Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V • 0.50

F. Kublbaum: Messung der Sonnentemperatur • 0.50

Fischer und H. Scheibler: zur Kenntniss der WALDEN'schen Uinkehrung VI I.—
C. Caratheodoey und E.Landau: Beiträge zur Convergenz von Functionenfolgen • 1.

—

I. Schür: über Gruppen periodischer linearer Substitutionen » 0.5(1

R. Meister: Inschriften aus Rantidi in Kypros (hierzu Taf. IV) > 1.

—

Rubens und O. von Baeyer: über die Energievertheilung der von der Quarzqueeksilberlanipe aus-

gesandten langwelligen Strahlung '1.50

Frobenius: über die unzerlegbaren discreten Bewegungsgnippen 1
^

i

Fbobenius: gruppentheoretische Ableitung der 32 Krystallclassen /

.Sonderabdrucke. II. Halbjahr 1911.

Planck: zur Hypothese der Quanteiieniission 1/ 0.50

Jacobi ; zur Frühgeschichte der indischen Philosophie 0.50

Warburg: über den Energieunisatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen 0.50

VON Wilamowitz-Moellendorkf: ein Stück ans dem Ancoratus des Epiphanios » 0.50

Wien : Bestimmung der mittleren freien Wcgläiige der Kanalstrahlen •• 0.50

VON WiLAMOWiTz-MoELLENDORFF Und F. ZucKER : zwci Edicte des Gerinanicus auf einem Papyrus

des Berliner Museums (hierzu Taf. V) • 1.

—

A. Tornquist: die Tektonik des tieferen Untergrundes Norddeutschlands 0.50

Hertwio: Mesothoriuniversuche an thierischen Keimzellen, ein experimenteller Beweis für die

Idioplasmanatur der Kernsubstanzen - 1.

—

Schottky: über das EuLEn'sche Drehungsproblem 1-—

SnnoTTKY: über die vier J.\coBi'schen Theta . . .
' 0.50

Erman: ein Denkmal ineniphitischer Theologie 2.

—



weise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Spraclie veröffentlicht sein oder
werden. Sollte eine dem zuwiderlaufende Veröffent-

lichung dem redigirenden Secretai- vor der Ausgabe in

den akademischen Sclu-iften zur Kermtniss kommen, so

hat er die Mittheilung aus diesen zu entfernen.

Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen ;Mittheilung dieselbe andei'weitig frülier zu

veröffentlichen beabsichtigt, als ihm diess nach den gel-

tenden Rechtsregeln zusteht, so bedai'f er dazu der Ein-

>villigung der Ges.ammt-Akademie.

Gedäehtnissreden anderweitig zu veröffentlichen ist

den Verfassern unbeschrankt gestattet.

Aus § 21.

Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken

in der Regel Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.

Aus § 22.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über die

in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mitthei-

lungen inid über die zur Veröffentlichung geeigneten ge-

schäftlichen Angelegenheiten.

Hinter den Titeln der wissenschaftlichen Mittheihingcn

folgen in dieser Übersicht kurae Inhaltsangaben derselben,

welche die Verfasser einreichen, und für welche sie ver-

antwoitlieh sind. Diese Inhaltsangaben sollen sich itt

der Regel auf 5—6 Druckzeilen beschränken, keinesfalls

10 Zeilen ül)ei'.schreiten.

Die nicht in den Schriften der Ak.idemic ci'scheinenden

Mittheihingcn werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet,

bei den für die Abhandlungen bestimmten wird »(Abh.)«

zugefügt. 0'
Wissenschaftliche Blittheilnngen fremder Verfasser

werden in dem Bericht über diejenige Sitzung .aufgeführt.

in welcher deren Aufnahme in die akademisciien Schriften

endgültig beschlossen wh-d.

Aus § 27.

Das Manuscript einer in einer akademischen Sitzung

am Doi»>erstag zur Aufnahme in die Sitzungsberichte zu-

gel.issenen iMittheilung, welche am nächsten Domierstag

gedruckt erscheinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr Morgens

dem redigu-enden Secretai" oder der Reichsdruckerei dnick-

fertig zugestellt werden. Später eingereichte Manuscripte

werden, mit dem Präsentationsvermerk des redigirenden

SecretTis oder des Archivars versehen, für ein späteres

Stück zurückgelegt.

Dasselbe kann von vorn herein mit Mittheilungen ge-

schehen, dcfcn Satz aus irgend welchen Gründen be-

sondei-e Schwierigkeiten erwarten lässt, oder welche den

in §§ 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen nicitt entsprecin'ii.

Die Reichsdruckerei versendet spätestens am Montag
Abend die CoiTccturen an die hier wohnenden oder an-

wesenden Verfasser, oder an die Mitglieder, welche die

Mittheilung vorgelegt haben, mit der Angabe, dass sie

dieselben am Dienstag Abend wieder abholen lassen werde,

wünscht jedoch die mit der Correctur betraute Person

Revision zu lesen, so muss sie die Correctur bereits

Dienstag früh an die Dmckerei zurückliefern. Wird die

Correctur länger als bis Dienstag Abend von der damit be-

trauten Person beh.alten, so hat diese es zu verantworten,

wenn die Mittheilung in einem spätem Stück erscheint.

Nach auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen

versandt; die Verfasser verzichten damit auf Erscheinen

ihrer Mittheilung nach acht Tagen. Fremden Verfassern,

deren Correctui'en erst noch dem vorlegenden Mitglied e

zur Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er-

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zuge-

sichert werden.

Aus § 37.

Die Ak.ademie behält sich das Recht vor, von einer ver-

griffenen Abhandlung eine zweite Auflage zu veranstalten.

Abhandlungen der Akademie.
Abhandlungen. Jahrg. 1909:

Physikalisch-mathematische Classe J6 11..Ö0

Philosophisch-historische Classe - 17.

—

Abhandlungen. Jahrg. 1910:

Physikalisch-mathematische Classe Jl 34.

—

Philosophisch-historische Classe » 38.

—

Einzelne Abhandlungeu aus den Jahren 1908, 1909, 1910 und 1911.

DiELs: Gedächtnissrede auf Eduard Zeller J( 2.

—

Heusler : Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftthuni 4.

—

Müller : Uigurica 4.

—

LooFs: Das Glaubensbekenntniss der Horaousianer von Sardica 2.

—

Waldeyer : Der Processus retromastoideus • 3.

—

Mbtkb: Gedächtnissrede auf Eberhard Schrader • 1.

—

VON WiLAMOwnTz-MoELLENDORFF : Nordionisclie Steine - 5.

—

ScHDLZE, AV. : Gedächtnissrede auf Richard Pischel • 1.

—

Rubens: Gedächtuissrede auf Friedrich Kohlrausch • 1.

—

Landolt
-f : Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen 8.

—

Kj;kuli: von Stradonitz: Strategenköpfe ... - 4.

—

DiLTHEv: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Erste Hälfte . . • 5.

—

van't Hoff: Gedächtnissrede auf Hans Heinrich Landolt - 1.

—

Mi!lu:r: Uigurica U . 7.

—

Engler und K. Krause : Über den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee Schoenodendron
Bücheri Enol. aus Kameiim 2.

—

Fischer: Gedächtnissrede auf Jacobus Henricus van't HotF » 1.

—

Schulze. W.: Gedächtnissrede auf Heinrich Zimmer 1.

—



J. Walther: Die Sedimente der Taubenbank im Golfe von Neapel Jl i.-

A. Bekberich : Tafeln für die lieliocentrischeii Coordinaten von 307 kleinen Planeten ä.50

Tb. Wieoand : Siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet uiid

Didyma unternommenen Ausgrabungen • 9.

—

J. Peteks: Einundzwanzigstellige Werthe der Functionen Sinus und Cosinus - 3.—

C. Thulin : Die Handschriften des Corpus agrimensorum Roraanomm - 9.—

R. IsENSCHMiD : Zur Kenntniss der Grosshirnrinde der Maus •• 4.50

P. Röthig: Zellanordnungeu und Faserzüge im Vorderhirn von Siren lacertina 4.

—

M. Neidino : Über die Kerne des Diencephalon bei einigen Säugethieren • 6.

—

K. AcADSCHANiANz: Übcr die Kerne des menschlichen Kleinhirns - 1.50

H.Junker: Der Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien • 4.50

F. Freiherr Hiller von Gaertrinoen und H. Lattermann: Arkadische Forschungen • 8.50

Th. Wieoand: Ei'stei- vorhäufiger Bericht über die von den Königliehen Museen unternommenen

Ausgrabungen in Samos • 2.

—

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis des Jahrgangs . . . . JC 12.-

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1911.

Schottky: über die GAUss'sche Theorie der elliptischen Functionen M 2.

—

Nernst : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. III \ , Q 5Q
F. A. Lindemann : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Temperaturen. IV. . /

'

Okth: über Atrophie der Harnkanälchen • 0.50

Rubens und O. von Baeyer: über eine äusserst langwellige Strahlung des Quecksilberdampfs .
• 0.50

Martens: über die technische Prüfung des Kautschuks und der Ballonstoife im Königlichen Material-

prüfuiigsamt zu Gross-Lichterfelde (West) 1.

—

Frobenius: über unitäre Matrizen " 0.50

R. J. Meyer: iiber einen scandiumreichen Orthit aus Finnland und den Vorgang seiner Verwitterung • 0.50

Lüders: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa (hierzu Taf. 11 und HI) « 1.

—

Liebisch: über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes • 0.50

Fr. Schwietking: über den Polarisationswinkel der durchsichtigen inactiven Krystalle .... •• 0.50

RubVjer: Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess 1.

—

von Wilamowitz-Moellendorff: über die Wespen des Aristophanes. (I.) (II.) je • 1.

—

Nernst und F. A. Lindemann: Untersuchmigen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V. . . 0.50

F. Kurlbaum: Messung der Sonnenteinperatur •• 0.50

Fischer und H. Scheibler: zur Kenntniss der WALDEN'schen Uinkehrung VI - 1.

—

C. Caratheodory und E. Landau: Beiträge zur Convergenz von Functioneiifolgen • 1.

—

I. Schur: über Gruppen periodischer linearer Substitutionen » 0.50

R. Meister: Inschriften aus Rantidi in Kypros (hierzu Taf. IV) • 1.

—

Rubens und 0. von Baeyer: über die Energievertheilung der von der Quarzquecksilberlampe aus-

gesandten langwelligen Strahlung 0.50

Frobenius : über die unzerlegbaren discreten Beweijungsgruppen \ _^j
Frobenius: gruppentheoretische Ableitung der 32 Krystallclassen /

Sonderabdrucke. II. Halbjahr 1911.

Planc-k: zur Hypothese der Quantenemission J( 0.50

Jacoei: zur Frühgeschichte der indischen Philosophie » 0.50

Wahburg: über den Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen 0.50

VON WiLAMOwiTZ-MoELLENDORKF : ein Stück aus dem Ancoratus des Epiphanios • 0.50

Wien : Bestimmung der mittleren freien Weglänge der Kanalstrahlen • 0.50

^•ON Wilamowitz-Moellendorff und F. Zucker: zwei Edicte des Germanicus auf einem Papyi-us

des Berliner Museums (hierzu Taf. V) " 1 —
A. ToRNQuisT : die Tektonik des tieferen Untergrundes Norddeutschlands •• <150

Hertwig: Mesothoriumversuche an thierischen Keimzellen, ein experimenteller Beweis für die

Idioplasmanatur der Kernsubstanzen - 1-

—

Schottky: über das EuLER'sche Di'ehungsproblem • !•

—

Schottky : über die vier JACOBi'sehen Theta ' 0.50

Erman: ein Denkmal memplütischer Theologie " 2.

—

Jacobi: Cultur-, Sprach- und Litterarhistorisches aus dem Kautiliya •• 1-

—



vvciso oder auch in weiterer Ausführung, in

•leutscher Sprache ve lörfuiitlicht sein oder
\vertlen. Sollte eine dem zuwiderlaufende Veröffent-

lichung dem redigirenden Secretai' vor der Ausgabe in

den akademischen Schriften zur Kejintniss Itouimen, so

hat er die Mittlieilung aus diesen zu entfernen.

Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung dieselbe anderweitig früher zu

\cröffentlichcn beabsichtigt, als ihm diess nach den gel-

teiulen Rechtsregeln zustrht. so bedarf er dazu der Ein-

willigung der (Tesanimt-Akademie.

(edächtnissreden anderweitig zu veröffentlichen ist

den Verfassern nnbeschräniit gestattet.

Aus § 21.

Die Sitzintgsberichte erscheinen i[i einzelnen Stücken

in der Regel Donnerstags ac^t Tage n.aeh jeder Sitzung.

Aus § 22.

Jeden Sitzungsbericht eröHnet eine Übcrsiclit über die

in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftliciien Mitthei-

lungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten ge-

schäftlichen Angelegenheiten.

Hinter den Titeln der wissenschaftlichen Mittheilungen

folgen in dieser Übersieht kurze Inhaltsangaben derselben,

welche die Verfasser einreichen, und für welche sie ver-

antwortlich sind. Diese Inlialtsangaben sollen sich in

der Regel auf 5— 6 Druckzeilen beschränken, keinesfalls

10 Zeilen überschreiten.

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden

Mittheilnngen werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet.

bei den lür die Abhaiidlungen bestimmten wird "(.\bh.)"

zugefügt.

Wissenschaftliche Mittheilungen IVetnder Verfasser

werden in dem Bericht über diejenige Sitzung .aufgeführt,

in welcher deren Aufn.ahme in die akademischen Schriften

endgültig beschlossen wird.

Aus § 27.

Das M.'inuscript einer in einer akademischen Sitzung

am Donnerstag zur Aufnahuie in die Sitzungsberichte zu-

gehissenen Mittheilung, welche am nächsten Donnerstag

gedruckt erscheinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr Morgens
dem redigirenden Secretar oder der Rciehsdruckcrei druck-

fertig zugestellt werden. Später eingereichte Manuscripte

werden, mit dem Präsentationsvermerk des redigirenden

Secretars oder des Archivars versehen, für ein späteres

Stück zurückgelegt.

Dasselbe kann von vorn herein mit Slitthcilungen ge-

schehen, deren Satz aus irgend welchen Gründen be-

sondere Schwierigkeiten erwarten lässt, oder welche den

in §§ 3 und 4 enthaltenen Bestinnnungen nicht entsprechen.

Die Reiehsdruckerei versendet spätestens am Montag
Abend die Correcturen an die hier wohnenden oder ;in-

wesenden Verfasser, oder an die Mitglieder, welche die

Mittheilung vorgelegt haben, mit der Angabe, dass sie

dieselben am Dienst.ag Abend wieder abholen lassen werde,

wünscht jedoch die mit der Correctm- betraute Person

Revision zu lesen, so muss sie die Correctur bereits

Dienst,ig früh an die Druckerei zurückliefern. Wird die

Correctur länger als bis Dienstag- Abend von der damit be-

trauten Person behalten, so h.at iliese es zu verantworten,

wenn die Mittheilung in einem spätem Stück erscheint.

Nach auswärts werden Corrcetiu-en nur auf Verlangen

versandt; die Verfasser verziehten damit auf Erscheinen

ihrer Mittheilung nach .acht Tagen. Fremden Verfassern,

deren Correcturen erst noch dem vorlegenden Mitgliede

zur Revision unterbreit(;t werden müssen, kann das Er-

scheinen am nädisten Ausgabetage überhaupt nicht zuge-

sichert werden.

Aus § 37.

Die Akademie behält sich das Recht vor, von einer ver-

griffenen Abhandlung eine zweite Auflage zu veranstalten.

Abhandlungen der Akademie.
Abhandlungen. Jahrg. 1909:

Physikalisch-mathematisclie Classe JC 11.50

Philosophisch-historische Classe - 17.

—

Abhandlungen. Jahrg. 1910:

Physikalisch-mathematische Classe „Ä 34.

—

Philosophisch-historische Classe > 38.

—

Einzelne Abhandlungeu aus den Jahren 1908, 1909, 1910 and 1911.

DixLs: Gedächtnissrede auf Eduard Zeller ^K 2.

—

Heusler : Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftthuni 4.

—

MCllkr: Uigurica 4.

—

Loops : Das Glaubensbekenntniss der Homousianer von Sardica • 2.

—

Waldetek: Der Processus retromastoideus • 3.

—

Meyer: Gedäehtnissrede auf Eberhard Schrader 1.

—

VON Wii.AMOwrrz-MoELLENDORFi' : Nordionische Steine - ö.

—

Schulze, W. : Gedächtnissrede auf Richard Pischel • 1.

—

Rubens : Gedächtnissrede auf Friedrich Kohlrausch • 1.

—

Landolt -j-: Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen • 8.

—

Kekulk von Stradonitz: Strategenköpfe ... - 4.

—

Dilthet: Der Aufbau der geschichtliclien Welt in den Geisteswissenschaften. Erste Hälfte . .
- 5.

—

van't Hoff: Gedächtnissrede auf Hans Heim'ich Landolt . . 1.

—

Müller: Uigurica U . . . . • 7.

—

Engleb und K. Kraubf. : Über den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee &Ao«Hoden(iron
Buchen Engl, aus Kamerun •• 2.

—

Ftscher: Gedächtnissrede auf Jaeobus HenHcus van't Hoff " 1.

—

Schulze. W.: Gedächtnissrede auf Heinrich Zimmer » 1.

—



J. Walther: Die Sedimente der Taubeiibank im Golfe von Neapel Jt 3.

—

A. Bekbehich: Tafeln für die helioceiitrischen Coordinaten von o07 kleinen Planeten 5.50
Tu. WiKOAND : Siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet und

Didyina unternommenen Ausgrabungen 9.

—

J. Peters: Einundzwanzigstellige Werthe der Functionen Sinus und Cosinus » 3.

—

C. Thulin: Die Handschriften des Corpus agrimensorum Romanorum 9.

—

R. Isensohmid: Zur Kenntuiss der Grosshirnrinde der Maus « 4.50
P. Röthig: Zellanordnuiigen und Faser/.üge im Vorderhirn von Siren laeertina 4.

—

M. Neiding: Über die Kerne des Diencephalon bei einigen Säugetliieren 6.

—

K. Ar.ADSCHAKiANz: Über die Kerne des menschlichen Kleinhirns - 1.50
H. Junker: Der Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien . 4.50
F. Freiherr Hiller von Gaertringen und H. Lattekmann: Arkadische Forschungen - 8.50
Th. Wikgand: Erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen unternommenen

Ausgrabungen in Samos 2.

—

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis des Jahrgangs JC 12.

—

Sonderabdruckc. I. Halbjahr 1911.

Rubens und 0. von Baeyer: über eine äusserst langwellige Strahlung des Quecksilberdampfs . JC 0.50
Martens : über die technische Prüfung des Kautschuks und der Ballonstoffe im Königlichen Material-

prüfungsamt zu Gross-Lichterfelde (West) 1.

—

Frobenius: über unitäre Matrizen 0.50
R. J. Meyer : iiber einen scandiumreichen Orthit aus Finnland und den Vorgang seiner Verwitterung - 0.50
LCders: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa (hierzu Taf. II und III) » 1.

—

Liebisch: über den Scliichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes » 0.50
Fr. Schwietring: über den Polarisationsvvinkel der durchsichtigen inactiven Kiystalle .... • 0.50
Rubner: Verluste und Wiedei'Crneuerung im Lebensprocess 1.

—

VON WiLAMowiTz-MoELLENDORFF • Über die Wcspeii des Aristophanes. (I.) (II.) je • 1.

—

Nernst und F. A. Lindemann: Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V 0.50

F. Kurlbaum: Messung dei- Sonnentemperatur ,. 0.50
Fischer und H. Scheibler: zur Kenntniss der WALDEs'schen Umkehrang VI - 1.

—

C. Caratheodory und E. Landau : Beiti'äge zur Convergenz von Functioneufolgen L

—

I. Schür: über Gruppen periodischer linearer Substitutionen » 0.5U
R. Meister: Inschriften aus Rautidi in Kypros (hierzu Taf IV) - 1.

—

Rubens und O. von Baeykr: über die Energievertheilung der von der Quarzquecksilberlampe aus-
gesandten langwelligen Strahlung 0.50

Frobenius: über die unzerlegbaren discretcn Beweguiigsgruppen \
Frobenius: gruppentheoretische Ableitung der 32 Ivrystallclassen / "

'

Öonderabdrucke. II. Halbjahr 1911.

Planck: zur Hypothese der Quantenemission J(, 0.50
Jaoobi: zur Frühgeschichte der indischen Philosophie » 0.50
Warburg: über den Energieumsatz bei photocliemischen Vorgängen in Gasen » 0.50
VON Wilamowitz-Moellendorff : ein Stück aus dem Ancoratus des Epiphanios » 0.50
Wien: Bestimmung der mittleren freien Weglänge der Kanalstrahlen " 0.50
VON WiLAiviowiTz-MoELLENDORFF uud F. ZuCKER: zwcl Edlctc dcs Geiuianicus auf einem Papyrus

des Berliner Museums (hierzu Taf V) 1.

—

A. ToHNQUisx: die Tektonik des tieferen Untergrundes Norddeutschlands » 0.50
Hertwig: Mesothoriuniversuche an thierischeii Keimzellen, ein experimenteller Beweis für die

Idioplasnianatur der Kernsubstanzeu - 1.

—

Schottky: über das EuLER'sche Dreliungsproblem 1.

—

Schottky: über die vier JAcoBi'schen Theta . . . 0.50
Erman: ein Denkmal memphitischer Theologie » 2.

—

Jacobi: Cultur-, Sprach- und Litterarhistorisches aus dem Kautiliya • 1.

—

E. Littmann: die Inschriften des Königs Kalumu » 0.50
J. Heeo: über ein angebliches Diokleszitat » 1.

—

Seler: die Stuckfafade von Acanceh in Yucatan (hierzu Taf VI

—

XV) • 0.50
E. Meyer: zu den aramäischen Papyri von Elephantine - 1.

—

^':

A



-^veisc o<lf'i- aufli in weiterer A usriili rung, in

deutscher Sprache vcrflffcntlicht sein oder
v-erilcn. Sollte eine dem zuwiderlaufende Veröffent-

lichung dem redigirendcn Secretai- vor der Ausgabe in

den altadeinischen Schriften zur Kenntniss konunen, so

hat er die Mitthcilung aus diesen zu "entfernen.

Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung dicsclhe andenvcitig früher zu

veröffentlichen beabsichtigt, als ihm diess nach den gel-

tenden Rechtsregclu zusteht, so bedai-f er d.azu der Ein-

willigung der Gcsammt-Akademie.
Gedächtnissreden anderweitig zu veröffentlichen ist

den Verfassern unbeschränkt gestattet.

Aus § 21.

Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken

in der Regel Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.

Ans § 22.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über die

in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mitthei-

lungen und ül)er die zur A^eröffentlichung geeigneten ge-

schäftlichen Angelegenheiten.

Hinter den Titeln der wissenschaftlichen Mittheilungen

folgen in dieser Übersicht kurae Inhaltsangaben derselben,

welche die Verfasser einreichen, und für welche sie ver-

antwortlieh sind. Diese Inhaltsangaben sollen sieh in

der Regel auf 5—6 Druckzeilen bescluänken, keinesfalls

10 Zeilen überschreiten.

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden

Mitthednngen werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet,

bei den füi* die Abhandlungen bestimmten wird "(Abh.)«

zugefügt.

^VissenschaftIiche Mittheilungen fremder Verfasser

werden in dem Bericht über diejenige Sitzung aufgeführt,

in welcher deren Aufnalime in die akademischen Schriften

endgültig beschlossen wird.

Aus § 27.

Das Manuscript einer in einer ak,adeniischen Sitzung

ara Donnerstag zm* Aufnahme in die Sitzungsberichte zu-

gelassenen Mittheilung, welche am nächsten Donnerstag

gedruckt crsclieinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr Morgens

dem redigirenden Secretar oder der Reichsdruckerei druck-

fertig zugestellt werden. Später eingereichte Manuscripte

werden, mit dem PrUsentationsvermerk des redigirenden

Secrctirs oder des Archivars versehen, für ein späteres

Stück zurückgelegt.

Dasselbe karm von vorn herein mit Mittheilinigen ge-

schehen, deren Satz aus irgend welchen Gründen be-

sondere Schwierigkeiten erwai-ten lässt, oder welche den

in §§ 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen nicht entsprechen.

Die Reiehsdruckerci versendet spätestens am Montag
Abend die Correeturen an die hier wohnenden oder an-

wesenden Verfasser, oder an die Mitglieder, welche die

Mittheilung vorgelegt haben, mit der Angabe, d,ass sie

dieselben am Dienstag Abend wieder abholen lassen werde,

wünscht jedoch die mit der Correctm- betraiuc Person

Revision zu lesen, so muss sie die Corrcctur bereits

Dienstag früh an die Dnickerei zui'üekliefern. Wird die

Correetur länger als bis Dienstag Abend von der damit be-

trauten Person behalten, so hat diese es zu verantworten,

wenn die IMittheilung in einem spätem Stück erscheint.

Nach auswärts werden Correeturen niur auf Verlangen

versandt: die Verfasser verzichten damit .auf Erscheinen

ihrer Mittheilung nach acht Tagen. Fremden A'crfassern,

deren Correeturen erst noch dem vorlegenden Mitgliede

zur Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er-

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zuge-

sichert werden.

Aus § 37.

Die Akademie behält sich das Recht vor, von einer ver-

griffenen Abhandlung eine zweite Auflage zu veranstalten.

Abhandlungen der Akademie.
Abhandlungen. Jahrg. 1909:

Physikalisch-mathematische Classe JC 11.50
Philosophisch-historische Classe • 17.

—

Abhandlungen. Jahrg. 1910:

Physikalisch-mathematische Classe M 34.

—

Philosophisch-historische Classe • 38.

—

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1908, 1909, 1910 und 1911.

Hkusler: Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftthum Jl 4.

—

Müller: Uigurica 4.

—

LooFS : Das Glaubensbekenntniss der Honiousianer von Sardica 2.

—

Waldeter: Der Processus retromastoideus • 3.

—

Meter: Gedächtnissrede auf Eberhard Schrader 1.

—

VON WiLAMOwiTz-MoKLLENDORFF : Nordioiii.sche Steine - 5.

—

Schulze, W. : Gedächtnissrede auf Richard Pischel - 1.

—

Rubens: Gedächtnissrede auf Friedrich Kohhausch • 1.

—

Landolt •}•: Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen • 8.

—

Kekulk von Stradonitz: Strategenköpfe ... - 4.—

•

Dilthey: Der Aufbau der geschieh 'liehen Welt in den Geisteswissenschaften. Erste Hälfte . . - 5.^
van't Hoff: Gedächtnissrede auf Hans Heinrich Landoit - 1.

—

Müller: Uigurica II 7.

—

Engleb und K.Krause: Über den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee »Se/ioeHorffnrfron

Bücheri Engl, aus Kamerun » 2.

—

Fischer: Gedächtnissrede auf Jacobus Heiirieus van't Hoff « 1.

—

Schulze, W. : Gedächtnissrede auf Heinrich Zimmer 1.

—

Erman: Hymnen an d.is Diadem der Pharaonen 3.

—



J. Walthkr: Die Sedimente der Taubenbanlt im Golfe von Neapel M 3.

—

A. Bkrdkrich : Tafeln für die lielioceiitrisclien Cooidinaten von 807 kleinen Planeten • 5.50

Th. Wikoand : Siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen in Milet und

Didyma unternommenen Ausgrabungen 9.—

•

J. Pkters: Einundzwanzigstellige Wertlie der Functionen Sinus und Cosinus » 3.

—

C. Thulin : Die Handschriften des Corpus agrimensorum Romanorum - 9.

—

R. IsENSCHMiD : Zur Kenntniss der Grosshirnrinde der Maus • 4.50

P. RöTHio: Zellanordnungen und Faserzüge im Vorderhirn von Siren lacertina » 4.

—

M. Neiding: Über die Kerne des Diencephalon bei einigen Sängethieren - 6.—
K. AoADSCHANiANz: Über die Kerne des menschlichen Kleinhirns 1.50

H. Junker: Der Auszug der Hathor-Tefnut ans Nubien - 4.50

F.Freiherr Hiller von Gaertrinoen und H. Latter.mann: Arkadische Forschungen » 8.50

Ta. Wiegand: Erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen unternonunenen

Au.SKrab«ngen in Samos • 2.

—

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis des Jahrgangs M 12.

—

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1911.

Frobenius: über unitäre Matrizen J( 0.50

R. J. Meyer : über einen scandiumreichen Orthit aus Finnland und den Vorgang seiner Verwitterung - 0.50

LÜDKRs: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa (hierzu Taf. U und III) - 1.

—

LtEBLsCH : über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes » 0.50

Fr. Schwietring: ül)er den Polarisationswinkel der durchsichtigen inactiven Krystalle . . . . » 0.50

Rubner: Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess •• 1.

—

VON Wilamowitz-Moellendorff • über die Wespen des Arlstophanes. (I.) (II.) je 1.

—

Nehnst und F. A. Lindemann: Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V • 0.50

F. Kürlbaum: Messung der Sonnentemperatur » O.öO

Fischer und H. Scheibler: zur Kenntniss der WALDEs'schen Umkehrung VI - 1.

—

C. Caratheodory und E. Landau : Beiträge zur Gonvergenz von Fiinctionenfolgen »1 .—

•

I. Schur: über Gruppen periodischer linearer Substitutionen » 0.5O

R. Meister: Inschriften aus Rantidi in Kypros (hierzu Taf. IV) - 1.

—

Rubens und O. von Baeyer: über die Energievertheilung der von der Quarzquecksilberlampe aus-

gesandteii langwelligen Strahlung 0.50

Frobenius : über die nnzerlegljaien discreteii Bewegungsgruppen \ j

Frobenius: gruppentheoretische Ableitung der 32 Krystallclassen /

Sonderabdrucke. IL Halbjahr 1911.

Planqk: zur Hypothese der Quantenenüssion JC 0.50

Jacobi^ zur Frühgeschichte der indischen Philosophie » 0.50

Warbuko: über den Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen • 0.50

VON Wilamowitz-Moei.lendorff: ein Stück aus dem Ancoratus des Epiphanios » 0.50

Wien : Bestimmung der mittleren freien Wegläiige der Kanalstrahlen " 0.50

VON Wilamowitz-Moellendorff und F. Zucker: zwei Edicte des Germanicus auf einem Papyrus

des Berliner Museums (hierzu Taf. V) • 1.

—

A. Tornquist: die Tektonik des tieferen Untergrundes Norddeutschlands » 0.50

Hertwig: Mesothoriumversuche an thierischeii Keimzellen, ein experimenteller Beweis für die

Idioplasmanatnr der Kernsubstanzen • 1.

—

Schottky: über das EuLER'sche Drehungsproblem - 1.

—

Schottky: über die vier jACOBi'schen Theta . . .
•• 0.50

Erman: ein Denkmal memphitischer Theologie " 2.

—

Jacobi: Cultur-, Sprach- und Litterarhistorisches aus dem Kauiiliya " 1.

—

E. Littmann: die Inschriften des Königs Kaluinu " 0.50

J. Heeg: über ein angebliches Diokleszitat " 1-

—

Seler: die Stuckfagade \on Acanceh in Yucatan (hierzu Taf VI

—

XV) 1.

—

E. Meyer: zu den aramäischen Papyri von Elephantine 1.

—

Struve: über die Lage der Marsachse und die Konstanten im Marssystem .
• 1.—

Erman: Denksteine aus der thebanischen Grüberstadt (hierzu Taf. XVl) " 1-

—



weise oder auch in weiterer A iis l'üliruiig, iti

deutscher Sprache vcrölTc iitli cht sein oder
werden. Sollte eine dem zuwiderlaufende Veröftciit-

lichung dem redigirenden SecretAi* vor der Ausgabe in

den akademischen Schriften zur Kenntiiiss kommen, so

hat er die MittheiUing aus diesen zu cutforncn.

Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung dieselbe anderweitig früher zu

veröffentlichen beabsichtigt, als ihm diess nach den gel-

tenden Rechtsregcln zusteht, so bcdai'f er dazu der Ein-

willigung der Gesammt-Akademie.

Ge<Iächtnissreden anderweitig zu veröffentlichen ist

den Verfassern unbeschränkt gestattet.

Aus 21.

Die Sitzungsberichte erscheinen ii

in der Regel Donnerstags acht Tage
einzelnen Stücken

lach jeder Sitzung.

Aus § 22.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übei'sicht über die

in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen IMitthei-

Inngen und über die zur Veröffentlichung geeigneten ge-

schäftlichen Angelegenheiten.

Hinter den Titeln der wissenschaftliehen Mittheilungen

folgen in dieser Übersicht kurze Inhaltsangaben derselben,

welche die Verfasser einreichen, und für welche sie ver-

antwortlich sind. Diese Inhaltsangaben sollen sich in

der Regel auf 5—6 Druckzeilen beschränken, keinesfalls

10 Zeilen überschreiten.

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden

I^Iittheilungen werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet.

bei den für die Abhandlungen bestimmten wird »(Abh.)"

zugefügt.

Wissenschaftliche Wittheilungen fremder Verfasser

wenlen in dem Bericht über diejenige Sitzung aufgeführt,

in welcher deren Aufnahme in die akademischen Schriften

endgültig beschlossen wml.

Aus § 27.

D.1S Jlami.script einer in einer akademischen Sitzung

am Donnerstag' zur Aufnahme in die Sitzungsberichte zu-

gelassenen Mittlieilung, welclie am nächsten Donnerstag

gedruckt erscheinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr Morgens

dem redigirenden Sccretar oder der Rcichsdrnckcrei druck-

fertig zugestellt weiden. Später eingereichte Manuscripte

werden, mit dem Präsentationsvermerk des redigirenden

Secretars oder des Archivars versehen, für ein späteres

Stück zurückgelegt.

Dasselbe kann von vorn herein mit Mittheilungen ge-

schehen, deren Satz ans irgend welchen Gründen be-

sondere Schwierigkeiten erwarten lässt, oder welche den

in §§ 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen nicht entsprechen.

Die Reiclisdruckerci versendet spätestens am Montag
Abend die Correcturen an die hier wohnenden oder an-

wesenden Verfasser, oder an die Mitglieder, welche die

Mittheilung vorgelegt haben, mit der Angabe, dass sie

dieselben am Dienstag Abend wieder abholen lassen werde,

wünscht jedoch die mit der Correctur betraute Person

Revision zu lesen, so muss sie die Correctiu* bereits

Dienstag früh an die Druckerei zurüekliefern. Wird die

CoiTcctur länger als bis Dienstag Abend von der damit be-

trauten Person behalten, so hat tliese es zu verantworten,

wenn die Mittheilung in einem spätem Stück erscheint.

Nach auswäits werden Correcturen nur auf Verlangen

versandt; die Verfasser verzichten damit auf Erscheinen

ihrer Mittheilung nach acht Tagen. Fren\df n Verfassern,

deren Correcturen erst nocil dem vorlegenden Mitgliede

zur* Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er-

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zuge-

sichert werden.

Aus § 37.

Die Akademie behält sich das Reclit vor, von einer ver-

griffenen Abliandlung eine zweite Auflage zu veranstalten.

Abhandlungen der Akademie.
Abhandlungen. Jahrg. 1909:

Physikalisch-mathematische Classe M 11.50

Philosophisch-historische Classe - 17.

—

Abhandlungen. Jahrg. 1910:

Physikalisch-mathematische Classe M 34.

—

Philosophisch-historische Classe • 38.

—

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1908, 1909, 1910 und 1911.

Heüsler : Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Schriftthum M 4.

—

Müller: Uigurica 4.

—

LooFs: Das Glaubensbekenntniss der Homousianer von Sardica 2.

—

Waldeyer : Der Processus retromastoideus • 3.

—

Meyeb: Gedächtnissrede auf Eberhard Schrader • 1.

—

VON WiLAMOwiTz-MoELLENDORFF : Nordionische Steine • 5.

—

Schulze, W. : Gedächtnissrede auf Richard Pischel • 1.

—

RoBENs: Gedächtnissrede auf Friedrich Kohlrausch - 1.

—

Landolt
-f-:

Über die Erlialtung der Masse bei chemischen Umsetzungen • 8.

—

Kekdlk von Stradonitz: Strategenköpfe ... • 4.

—

Dilthky: Der Aufbau der geschichtlichen "Welt in den Geisteswissenschaften. Ei-ste Hälfte . . • 5.

—

van't Hoff: Gedächtnissrede auf Hans Heinrich Landolt • 1.

—

Müller: Uigurica U " 7.

—

Engleb und K. Krause : Über den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee ScAoenorfenrfron

Bücheri Engl, aus Kamerun " 2.

—

Fischer: Gedächtnissiede auf Jacobus Henricus van't Hoff • 1.

—

Schulze, W. : Gedächtnissrede auf Heinrich Zimmer • 1.

—

Erman: Hymnen an das Diadem der Pharaonen • 3.

—



J. ^\'ALTHKn: Die Sedimente der Taubenliaiik im Golfe von Neapel .M 3.—

A. BEBBERicn : Tafeln für die lielioceiitrischen Coordlnaten von 307 kleinen Planeten • 5.50

Th. Wieoand : Siebenter voi'läutiger ßei'icht über die von den Königlichen Museen in Milet und
Didynia unternommenen Ausgi'abungen 9.

—

J. Petkrs : Einundzwanzigstellige Werthe der Functionen Sinus und Cosinus » 8.—

C. Tuulin: Die Handschriften des Corpus agrimensorum Romanorum 9.

—

R. IsENSCHMiD : Zur Keimtniss der Grosshirnrinde der Maus » 4.5i)

P. KÖTHUJ : Zcllanordimiigen luid Faserzüge im Vorderhirn von Siren lacertina » 4.

—

M. Neidino: Über die Kerne des Diencephalon bei einigen Säugethieren » 6.

—

K. AoADSCHANiANz: Über die Kerne des menschlichen Kleinhirns » 1.5UJ i

H. Junker: Der Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien » 4.50

F. Freiherr Hiller \'0n Gaerthinoen und H. Lattermann: Ai-kadische Forschungen 8.50

Tu. Wieoand: Erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen unternommenen
-\usgrabuiigen in Sanios 2.

—

Sitzungsberichte der Akademie.

Preis des Jahrgangs Jl 12.

—

Sollderabdrucke. I. Halbjahr 1911.

Froüenius: über unitäre Matrizen Jl 0.50

R. J. Meyer: über einen scandiuinreichen Orthit aus Finnland und den Vorgang seiner Verwitterung » 0.50

Lüders: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa (hierzu Taf. II und III) - 1.

—

Liebisch; über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes • 0.50

Fr. Schwietrino: über den Polarisationswinkel der durchsichtigen inactiven Krystalle 0.50

Ruuner: Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess - 1.

—

VON WiLAinowiTZ-MoELLENDORFF • Über die Wespeu des Aristophanes. (I.) (11.) je > 1.

—

Nernst und F. A. Lindemann: Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V 0.50

F. Kurlbaum: Messung der Sonnentemperatur » 0.50

Fischer und H. Soheibler: zur Kenntniss der WALDEN'scheu Umkehi'ung VI 1.

—

C. Caratheodory und E. Landau : Beiträge zur Convergenz von Functionenfolgen • 1 .

—

I. Schur: über Gruppen periodischer linearer Substitutionen " 0.5(t

R. Meister: Inschriften aus Rantidi in Kypros (hierzu Taf. IV) • 1.

—

Rubens und 0. von Baeyer: über die Energievertheilung der von der Quarzquecksilberlanipe aus-

gesandten langwelligen Strahlung - 0..50

Frobenius: über die unzerlegbaren discreteii Bewegungsgruppen 1 ,

FRonENius: gruppentheoretische Ableitung der 32 ICrystallclassen /

" '

Sollderabdrucke. IL Halbjahr 1911.

Planck: zur Hypothese der Quanteiieniission M 0..50

Jacobi: zur Frühgeschichte der indischen Philosophie - 0.50

Warburo: über den Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen " 0.50

VON WiLAMOwiTZ-MoELLENDORFF : ein Stück aus dem Ancoiatus des Epiphanios « 0.50

Wien : Bestimmung der mittleren freien Weglänge der Kanalstrahlen » 0.50

VON Wilamowitz-Moellendorff und F. Zucker: zwei Edicte des Germanicus auf einem Papyrus
des Berliner Museums (hierzu Taf. V) •• 1.

—

A. Tobnquist: die Tektonik des tieferen Untergrundes Norddeutschlands • 0.50

Hehtwio: Mesothoriuniversuche an thierisclieii Keimzellen, ein experimenteller Beweis für die

Idioplasmanatnr der Kernsubstanzen • 1.

—

ScHOTTKv : über das EuLER'sche Di'ehungsprohlem »1 .

—

Schottky: über die vier JACom'schen Tbeta .
" 0.50

Er.man: ein Denkmal inemphitischer Theologie •• 2.

—

Jacobi: Cultur-, Sprach- und Litterarhistorisches aus dem Kautiliya » 1.

—

E. Litt.mann: die Inschriften des Königs Kalumu 0.50
J. Heeg: über ein angebliches Diokleszitat » 1.

—

Seleu: die Stuckfagade von Acanceh in Yucataii (hierzu Taf. VI

—

XV) » 1.

—

E.Meyer: zu den aramäischen Papyri von Elephantine ......... •• 1.

—

Struve: über die Lage der Marsachse und die Konstanten im Marssystem » 1.

—

Ehman: Denksteine aus der thebanischen Gräberstadt (hierzu Taf. XVI) » I.—
F. FiiEcn und C. Renz: Kreide und Trias im Kiona- und lUagebiet (Mirtelgriecheiiland) ...» 0.50



^vcise oder auch in weiterer Ausführung', in

(leutscluT Sprache veröi'fcntli cht sein oder
werden. Sollte eine dem znwiderlaulendc Vernffent-

licluing dem redigirendcn Sccretai- vor der Ausgabe in

den akademischen Schriften zur Kenntniss kommen, so

li:it er die Mittheilung aus diesen» zu entfernen.

Wenn der Verfasser einer aufgenonnnenen wissen-

schaftlichen Mittheilunj^ dieselbe arulenvcitig früher zu

veröffentlichen beabsichtigt, als ihm diess nach den gel-

tenden Rechtsregeln zustelit. so bedai'f er dazu der Ein-

willigung der Gesammt-Akademie.

(iedächtnissreden andei'wcitig zu veröffentlichen ist

den Verfassern unbeschrankt gestattet.

Aus ^ -Jl.

Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken

in der Regel Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung.

Ans § 22.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersieht über die

in der Sitzung- vorgetragenen wissenschaftlichen Mitthei-

lungen und über ilie zur Veröffentlichung geeigneten ge-

sehäirlichcn Angelegenheiten.

Minter kIcii Titeln der Avissenschaftlichen Mittheilungen

folgen in dieser Übersicht kurze Inhaltsang.iben derselben.

welche die Verfasser ciin'eichen, und für welche sie ver-

antwortlich sind. Diese Inhaltsangaben sollen sieh in

der Regel auf 5—6 Druckzeilen beschränken, keinesfalls

10 Zeilen übersehreiten.

D'e nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden

Mittheilungen werden mit vorgesetztem Stern bezeichnet,

bei den für die Abhandlungen bestimmten wird »(Abb.)"

zugefügt.

Wissenschaftliche Mittheilungen frenuler Verfasser

werden in dem Bericht über diejenige Sitzung aufgeführt.

in welcher deren Aufn.ahme in die akademischen Schriften

endgültig beschlossen wird.

Aus § 27.

Das Jl.anuseript einer in einer akademischen Sitzung

am Donnerstag zur Aufnahme in die Sitzungsberichte zu-

gelassenen Mittheilung, welche .am nächsten Donncr^tag

gedruckt erscheinen soll, muss der Regel nach in der

Sitzung selber, spätestens bis Freitag 10 Uhr Morgens
dem redigircnden Seeretar oder der Reichsdruekerei dnick-

fertig zugestellt werden. Später eingereichte Jlanusci-ipte

werden, mit dem Präsentationsvermerk des redigircnden

Seeret.ars oder des Archivars versehen, für ein späteres

Stück zurückgelegt.

Dasselbe kann von vorn herein mit Jlittheilungen ge-

schehen, deren S.atz aus irgend welchen Gründen be-

sondere Scliwierigkeiten erwarten lässt. oder welche den

in §§ 3 und 4 enthaltenen Bestimnuingcn nicht entsprechen.

Die Reiehsdiaiekerci versendet spätestens am Jlontag

Abend die Correcturen an die hier wohnenden oder an-

wesenden Verfasser, oder an die Mitglieder, welche die

Mittheilung vorgelegt haben, mit der Angabe, dass sie

dieselben am Dienstag Abend wieder abholen lassen werde,

wünscht jedoch die mit der Correctur betraute Person

Revision zu lesen, so muss sie die Correctur bereits

Dienstag früh an die Druckerei zurückliefern. Wird die

Correctur länger als bis Dienstag Abend von der damit be-

trauten Person behalten, so hat diese es zu verantworten,

werni die Mittheilmig in einem spätem Stück erscheint.

Nach .auswärts werden Correcturen nur auf Verlangen

versandt; <lie Verfasser verzichten damit auf Erscheinen

ihrer Mittheilung nach .acht T.agen. Fremden A'^erfassern,

deren Correcturen erst noch dem vorlegenden Mitglietle

zur Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er-

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zuge-

sichert werden.

Aus § 37.

Die Akademie behält sich das Recht vor, von einer ver-

griffenen Abhandlung eine zweite Auflage zu veranstalten.

Abhandlungen der Akademie.
Abhandlungen. Jahrg. 1909:

Physikalisch-mathematisclie Classe J( 11.50

Philosophisch-historische Classe 17.

—

Abhandlungen. Jahrg. 1910:

Physikalisch-mathematische Classe Jl 34.

—

Philosophisch-historische Classe - 38.

—

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1908, 1909, 1910 und 1911.

Hkusler: Die gelehrte Urgeschichte im altisländischen Sehriftthum JC 4.

—

Müller: Uigurica • 4.

—

LooFS : Das Glaubensbekenntniss der Homousianer von Sardica • 2.

—

Waldeyer : Der Processus retromastoideus • 3.

—

Meyer: Gedächmissrede auf Eberhard Schrader • 1.

—

VON WiLAMOwiTz-MoELLENDORFF : Nordionische Steine 5.

—

ScnuLZE, W. : Gedächtnissrede auf Richard Piseliel • 1.

—

Rubens: Gedächtnissrede auf Friedrich Kohlraiisch - 1.

—

Landolt
-f-:

Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen 8.

—

Kekule von Stradonitz: Strategenköpfe ... 4.

—

Dilthet: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Erste Hälfte . .
- 5.

—

van't Hopf: Gedächtnissrede auf Hans HeimMch Landolt . . I.—
Mi ller: Uigurica II " 7.—

•

Eni;ler und K.Krause: Über den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee Schoenodendron

Bücheri Enol. aus Kamerun » 2.

—

Fisi her: Gedächtnissi-ede auf Jacobus Heniicus van't Hoff " 1.

—

Schulze, W.: Gedächtnissrede auf Heinrich Zinnner 1.

—

Erman: Hymnen an das Diadem der Pharaonen • 3.

—



^
J. Waltiikr: Die Sedimente der Tauheiihank im Golfe von Neapel ./K 'A.-

A. Uerderich : Tafeln für die helioceiitrischen Coordinaten von 807 kleinen Planeten • .'i.fiC

Th. Wikoand : Siebenter vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Mnseen in Milet und
Didyma unternommenen Ausgrahnncen 9.

—

J. Petebs: Einundzwanzigstellige Werthe der Functionen Sinus und Cosinus » 3.—

C. Thulin: Die Handschriften des Corpus agriniensorum Romanorum 9 —
R. IsENSCHHiD : Zur Kcnntniss der Grossliirnrmde der Maus ^.'i

P. Röinio: Zellanordnungen und Faserzüge im Vorderhirn von Siren lacerHna "4.
M. Neidino: Übe]' die Kerne des Diencephalon bei einigen Säugethieren (',

K. Ar.ADsrHAMA.Nz: Über die Kerne des menschlichen Kleinhirns 1

H. Junker: Der Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien »1
F.Freiherr Hiller von Gaertringen und H. Lattermann: Arkadische Forschungen • "

Th. Wiegand: Erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen unternonunenen
Ausgrabungen in Samos - 'J.

Sitzungsberichte der Akademie,

Preis des Jahrgangs M 1'2.

—

Soiulerabdruckc. I. Halbjahr 1911.

Luders: das Säriputraprakarana, ein Drama des Asvagliosa (hierzu Taf. II und III) J( 1.

—

LiEBiscn: über den Schichtenbau und die elektrischen Eigenschaften des Zinnerzes •• 0.50

Fu. ScHwiKTHLNff : über den I'ohirisationswinkel der durchsichtigen inactiven Krystalle .... - 0.50

Hurner: Verluste und Wiedererneuerung im Lebensprocess 1.

—

VON WiLAMOwrrz-MoELLENDORFF- Über die Wespen des Aristophanes. (I.) (II.) je • 1.

—

Nernst und F. A. Lindemann : Untersuchungen über die specifische Wärme bei tiefen Tempe-
raturen. V • 0.50

F. Kuelbaum: Messung der Soinientem|)oratur « 0.50

Fischer und H. Scheiiiler : zur Kenntniss der WALDEN'schen ümkehrung VI - 1.— ,

C. Caratueodory und E.Landau: Beiträge zur Convergenz von Functionenfolgen - 1.

—

I. Schur: über Gruppen periodischer linearer Substitutionen » 0.50

K. Meister: Inschriften aus Kantidi in Kypros (hierzu Taf IV) • 1.—
Rubens und O. von Baeyer: über die Energievertheilung der von der Quarzquecksilberlanipe aus-

gesandten langwelligen Strahlung » 0.50

Frobenius: über die uiizerlegbaien discreten Bewegungsgnip[>en 1 ,

FsoBENius: gruppentheoretische Ableitung der 32 Krystallclassen /
'

Sondei-abdrueke. II. Halbjalir 1911.

Planck: zur Hypothese der Qnanteneniisaion M 0.50

Jacobi: zur Frühgeschichte der indischen Philosophie » 0.50

Wareuro: über den Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen « 0.50

VON Wilamowitz-Moellendorit: ein Stück aus dem Ancoratus des Epiphanios • 0.50

Wien: Bestimmutig der mittleren freien Weglänge der Kanalstrahlen « 0.50

VON W.jLAMOvviTz-MoELLENDORrF Und F ZuCKER : zwei Edicte des Germanicus auf einem Papyrus
des berliner Museums (hierzu Taf V) I.—

A. ^oajQuisT : die Tektonik des tieferen Untergrundes Norddeutschlands • 0.50

Heotw^io: Mesothoriumversuche an thierischen Keimzellen, ein experimenteller Beweis für die

\ -tdioplasnianatur der Kernsubstanzen - 1.

—

ScHOTTKv: ül)er das EuLEn'sche ürehungsproblem • I.—
SoHOTTKV : über die vier Jai oBi'schen Tlieta ... 0.50

Erman: ein Denkmal niemphitischer Theologie •• 2.

—

Jacobi: Cultnr-, Sprach- und Litterarhistorisches aus dem Kautilfya • 1.—
E. Littmann: die Inschriften des Königs Kalumu 0.50

J. Heeo: über ein angebliches Diokleszitat 1.

—

Seler: die Stuckfa\;ade von Acanceh in Yucatan (hieizu Taf A^I

—

XV) 1.

—

E. Meyeu : /.u den aramäischen Papyri von Elephantine ' 1.

—

Stkuve: über die Lage der Marsachse und die Konstanten im Marssystem 1.

—

Erman: Denksteine aus der thebanischen Gräberstadt (hierzu Taf. XVI) .
- 1-

—

F. Frech und C. Renz: Kreide und Trias im Kiona- und Ötagebiet (Mittelgriechenland) ...» 0.50

Martens: über die Messung grosser Kräfte im Mat(^rialprüfungs\vesen 0.50
(^. Bropkelmann; zu den Inschriften des Königs Kahiinu » 0.^)0

4 280
IR.Il '12














